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§in ^eafpolififter „sans phrase".

(Sefd^eibener SSer[u^ einer „9fietturtg" im seitgemäBeften

@tnn unb (Sti(.)

ConBcience is but a woid that cowards use,
Devia'd at first to keep the strong in awe;-
Our strong arms be our conscience, sworda onr law.

Shakspeare, Riebard III., 5, 3.

%m 9. Slptit 1483 ftarB im ^ataft üon Seftminfter

^önig (Sbuarb ber 33iette eon (gngtanb, bcüor er 41 3a^re

alt getoorben. Sine untt)iffenf(iaftIi(^-morali[irenbe @e«
fd^id^tebetrac^tung !önnte [ic^ teilet toerfuci^t füllen, biefen

frühzeitigen Eingang tabelnb ber SSöüerei unb Unjud^t beS

Äönigg auf 9fied^nung ju fe^en. ©ie obje!titoe ^iftori! ba*

gegen begreift bie fraftftro|enbe 9^atur biefeS 3)or! unb

üerjei^t bemjufolge bie 5lu8fd^reitungen berfclben ober finbet

tjielme'^r biefelben ganj in ber Orbnung. i)er ättefte ©o^n
be« rebeßifd^en ^erjogg 9?t^arb öon 3)or! muffte ein fotd^er

SSietfra^, @öffer unb Unjüd^tting fein, toie er toar: er

fonnte gar nid^t anber«. ©eine Statur tDoüte e§ fo. (5r

muffte aud^ ber Streue* unb SBortbrüd^ige, ber erbarmungg*

fofe ©c^täd^ter unb ber Srubermörber fein, ber er getoefen.

©eine ©teüung üertangte baö gebieterifd^. 9}Jan fotttc boc^

enbtid^ einmal ber ^inberei entfagen, ya. toä^nen, bie

©d^err, Stagifomöbie. xn. 2, Slufl. 1
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©a^ungcn unb gorberungen »on 9?ed^t unb (Sitte, n)e(d(>e

ja int "ipriüatleben ganj gut fein mögen, mufften oui^ in

ber '^ßolltif (Geltung unb ^ebeutung öaben. (5ß toäre

toa^rlic^ an ber ^üt, bo« läd^erlid^^pl^iüfterl^afte @öenma§
ber 9)?orat, toomit ber alte g. ß. ©d^toffer in ber ®efc!^id^te

l^erumfud^tette, in bie ^lunberfammer ju t^un, auf Stimmer*

toieberfe^'n.

'Die ®räuel, tt>omtt bie ^^iebenbu^terfc^aft ber Käufer
ganfafter („^ot^e 9^ofe") unb ?)or! („5Bei§e ^ofe") ©ng«

lanb etüc^e brei^tg 3a^re lang erfüüte, njaren mit bem
^infd^ieb Sbuarbö be8 SSierten nod() nid^t ju @nbe. 3)er

Ueberfd>u§ an £raft, meld^cr fid^ in ben englifd^en 33eef=

(SaterS entroictette , muffte fid^ nod^ fernermeit austoben.

!Die 3)icral madbt, beiläufig bemerft, barüber ein gro§

®efd^rei. @ie fagt, bie Kriege, roeld^e bie beifcen S^Jofen

gegen einanber führten, Rotten baS englifd^e S3otf mit aüem
(S(iänblic^en unb ©d^eufätigen gefd^tagen, njaS menfd^tid^e

SSer^orfen^eit unb 9?uc^Icfig!eit nur immer ouöjufinnen

bermöd^ten. Öug unb 2:rug, 9J?eineib unb 33errat^, teuflifd^e

59o«^eit unb abgefeimtefte Lerneinheit, raffinirtefte STüde

unb aitbefte ©raufamfeit l^ätten ba mitfammen ganje ^erge

bon t^retoeln aufgetl^ürmt. 9^un ja, eS ging ba aüerbingö

nidt)t gan5 fäubertidb :^er. Slber wa« lümmert ba« bie

Söiffenfd^aft? 5)iefe f)at nur nac^jumeifen unb barjut^un,

ba§ unb mie audj) I^ier baS gro§e ^nttticfelungögefe^ im

(Spiele »ar, bortoeggenommener T)arn)ini8muS, fo ju fagen.

(5g b^nbelte fic^ um ben befannten „^ampf um'g 3)afein""

^fiämtid^ um'g Äöniggbafein. ÜDie Ferren "»ßrinjen bon ber

rotl^en 9ffofe, roie gleid^ermafeen unb gleid^jeitig bie bon ber

toei§en 9f?ofe tooüten Könige bon (gnglanb fein. 3^a !am

e6 barauf on, »er bon iljnen gerabe bie ouSgiebigeren

©ebirnfetretionen , bie fefteren ?ierben unb bie fräftigeren

iD?uifeln ^ätte. SGBer ba« aüeS ^atte, toar momentan ber

©tariere unb friegte barum enttoicfelungögefe^mö^ig ben

(Sciimäd^eren unter — voilä tout,

ÜDer bierte Sbuarb war alfo tobt unb e« foßte i^m

fein ättefter <So^n at« (Sbuarb ber fünfte auf bem 2;^ronc
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folgen, „üon rec^tStoegen", lote man geü)o^n^eit«mö§tg ju

fagen pflegt. 2ßie toar e8 aber mit ben ©el^irnfefretionen,

5Jierüen utit SOJufteln be6 noc^ ntc^t gan^ breise^njäl^rtgen

tönig«* Knaben befteüt? @e^r fc^toac^. ©anj natürlid^

aI)o, ba§ tag irbene jTöpflein, n^enn eg mit einem (Sifen=

topf jufammenpTallte, flägüd^ in «Sd^erben ging.

©0 ein (Sifentopf toat aber tor^anben : — ber O^m
be« Änaben, 9?id!arb, X)ufe of ©locefter.

9J?an toeip, me ber ©^atfpeare ben SWann bramotif(^

üerunftaltet unD tragif^ üerungUmpft ^at. 3a, berunftaltet

unb verunglimpft. üDenn Q^iicfearb toax feineöroegS bucflig, ge»

fc^weige „ein klumpen efell^afterü)?i§geftalt (a lump of foul

deformity)", fonbern er ^atte nur einen Meinen „S3erbru§"

auf ber redeten Slc^fel unb eine ^Serfd^rumpfung am (infen

5lrm. dm Slconi« atterbing« tt?ar er gerabe nic^t. taum ton

9)?itteIgTö§e unb »on Mageren, fd^arfen ©efic^tSjügen, :^atte

er fid^ mittels* tom Knabenalter an unauggefe^t betriebenen

2lbbärtungen unb Uebungen einen eifernen Körper bott

Kraft unt) ©emanbt^eit ertoorben, mit einer ftä^ternen

(Seele barin, faü« nämlic^ ber obfotete SluSbrud „@eete"

ftatt^aft märe. Sc^on al§ 3üngling nic^t nur ein S^iitter

ton glänjenber 3:apferteit, fontern auc^ ein gefc^idter unb

gtüdlid^er ®eneral, :^atte er fic^ alg fold^er, mie als fd^arf=

fi($tiger unt fcbneiüiger ^oütifer, nod^ betör er ättanjig

Saläre alt gen^orben, bie allergrößten 3Serbienfte um bie

2Bei§e 9?ofe ermorben. (5r Ijatte e8 frü^jeitig terftanben,

ficb in Slcbtung ^u fe^en. ©raubärtige 2Ränner, bie in

fünfzig ©(^lad^ten aufrecht geftanten, fenften bie ©tirnen,

toenn ber junge 9?i(^art> fie anfunfette mit feinen fta^l«

grauen Slugen unb ba;^u, ttie er ju t:^un pflegte, bie Unter*

tippe biß unb ben !Dolcb, ben er immer am Gürtel trug,

fpietenb :^atb au« ber ©cbeite jog unb langfam ttieber in

biefelbe jurücffc^ob.

@baffpeare l^at befanntlid^, um eine Sratourroüe für

Äomöcianten gu fcbaffen, ben jum Sxealpolititer l^öci^ften

@til« geborenen ^erjog ton ©tocefter ju einem bämonifdben

^opanj gemotzt, ttel^er, tom Steufel ber (51^r= unb ^exrf^*
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fud^t kfeffen, vok ein 9lafenter fid^ gebärbet, nämtid^ »ie

ein rafenber ^uttf[enrei§er. d^ io^nt fid^ nid^t ber 9J?ü^e,

auf bie[e ^fufd^erei in borabaftifdljen Sßerfen nä^er einju*

ge^en. Ueber^aupt, biefer (Sl^affpeare, h)a« toar et benn

eigentUd^? Slutofcibatt , X)itettant, Siterot — ha^l S3on

3ünftig!eit, öon @d^ule, oon SJJet^obe nic^t bie btaffefte

3t)ee ! (Sr ift jel^t fo jiemüd^ au8 ber üWobe gefommen,

[eitbem ber ®öt^e barein gefommen. !iDag S3efte an feinen

tädberüc^ überfd^ä^ten 2Berfen finb, tcic fe^t fad^ntännifd^ bor*

gettion ift, bie 9ioten feiner gelehrten Sommentotoren, toie

benn ja oud^ ber®öt^e feinerfeitö erft5Utt3irflid^er33ebeutung

unb ©cttung ju gelangen onfing, feitbem bie ©ötbe^Sd^o*

lioften feiner fid^ ongenommen unb nid)t nur fein SJerfejeug,

fonbern oud^ feine ^opierförbe, feine otten Leiter, ^emben
unb <£d&nupftüd^er, feine 9}?oppen-, Soften*, ©d^ubtoben*,

(Sd^otuüen«, STifd^» unb ©ettfc^ä^e ju Objeften tiefgrünben*

ber ^orfd^ungen unb unerl^ört furjtoeitiger T)orfteüungen

gemad^t l^aben.

^erjog Siid^arbö '^ia^ voax auf bem ©d^lad^tfetb ober

om (StootSrot:^Stifd£>. Slber oud^ im 'Domengemoc^ »uffte

er fid^ fd^icEIi(^ unb fogor onmut^ig gu belegen. 'i)ie

Sßeiber toerftonb er meifterlid^ ju führen, toenn eS i^m ge*

tobe in ben trom feiner 9?eolpontif poffte. (5in feutimen*

tot feufjenber Schäfer ift er freiüd^ nidiit genjefen. ©eine

^cirot mit ber 8ab^ 'änna 'keüi, ber iüngeren STod^ter

be8 unermefftic^ reichen „ÄönigSmad^erß" ^ortoidE, »eld^e

bem ©o^ne Sönig ^einrid()g beS (Sed^ften, bem ouf ber

Sßotftott Don j^eiofSbur^ erfd^togenen ^rinjen (S&uorb öon

8an!ofter oermä^tt getoefen, o^ne bo^ bie (S^e boüjogen

toorben, — biefe ^eirot war ein reoIpcUtifd^eS, gonj üor*

jüglid^ rentirenbe« ©efd^äft. UebrigenS njar biefer fd^orf*

finnige 9ted^ner nid?tS toeniger olS ein Änoufcr, fonbern

üietme^r ein prad^tentfattenber ^err, ber unter Umftänben

oud^ ein red^t munterer fein fonnte. (Sr liebte ®tanj unb

^run!;. SO^uftfanten unb Sd^nurronten , i^alfen, ^fcrbe,

^unbe unb Stffen. ^fJamentUd^ 5lffen. 3^rc ©rimoffen

mod^ten i^m ungefünftelter, oufnötiger unb borum ergö^*
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U^er oortommen a(6 bte bex 9}?enf(^en. Sa3 biefe, bie

aJZenfd^en, ongel^t, {o toert^ete unb ie^anbelte er fte, tote

fie cö ücrbienten.

S3eim STobe feines SSaterS toettte ber "ißnnj ton Sa(e8,

tüelci^er je^t (gbuarb ber fünfte ^ie§, fern t»on Sonbon ouf

bem «Schlöffe ßubloiD an ber »alifer @ränje. S3ei i^m
xoaxm fein O^eim bon mütterlicher «Seite, ber jugleici^ fein

(Srjie^er, Inton S^beßine, daxi of ^fJißerg, unb fein

^albbruber 8orb 9^ic^arb @re^, ber jtoeite Sol^n ber

l!önigin«5Bittt)e (Slifabetl^ au^ i^xtx erften @^e mit (Sir

3o^n ®re^. "Der ältere SSruber bon ^fJid^arb ®re^, Z^omai,
3J?orqui8 öon jDorfet, toar, öon feinem Stiefvater Äönig;

ßbuarb bem 35ierten baju befteöt, ^ommanbant im S^otoer

ju Sonbon unb als fol(|cr ^üter ber |)auptftabt unb beS

jDie ^önigin^^Bittoe @Iifabet^ befanb fic^ mit ii^rem

lungeren «So^n oon ßbuarb bem SBierten, bem neunjährigen

^erjog 9?i^arb bon 9)or!, unb mit il>ren 2:ö(^tern im
$alaft bon SBeftminfter. Sie cerfuc^te unter 33ei^ilfe i^reS

^ruberS 9xioerg, i^rer Sö^ne au« erfter (g^e unb i^reS

übrigen gamilienan^angS bie ber |5anb beS tobten Königs

entfunfenen ^ü^^i beS Staate« ju faffen unb ju Italien.

Sie lie^ Sbuarb ben 33ierten beftatten unb (Sbuarb ben

fünften ausrufen. Sie geftattete auc^, ba§ i:^re 33ertt>anbten,

namentlich ber Äommanbant beS ^^otoerS, oerfc^tebene finan*

jielle unb militärifc^e 33eranftaltungen trafen.

9fiun toar ba aber am ^of unb im Staat eine Partei

ober loenigftenS eine Slnjal^l bon SorbS, toelci^e, objtoar

bem |)aufe 3)orf aufrichtig jugetl^an — foioeit eS nämli^
im bamaltgen ©nglanb überl^oupt fo ettoaS toie 2lufrid^tig<

feit gab — fc^on lange mit fd^led^tber^e^lter 5lbgunft auf
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baö (Smpcilömmtingcglücf bcr SB^bcttiüc« unb ®re^« gc*

fetidt l^attcn unb je^t utdit« tüentger a(S getoiüt tuaren,

i>on ben 25crtt)anbtcn bcr Königin fid^ unb baS 9?etci^

regieren ju taffcn. 3Sorragenb unter biefen Gegnern toaren

bic SorbS ipaftingö (Oberfämmcrer), ^oirarb (©anner^err)

unb «Stautet) (Ober^ofmeifter)
,

foiine §arr^ «Stofforb,

^crjog üon S3u(fing^am , bem S3e[i^ unb ipetfunft — er

ftammtc müttcrtic^erfcit« öon einer (Sntetin (ScuarbS beS

^Dritten, fotgtidb au§ bem i^aufe '^tantagenet — großes

Slnfe^en öertie^cu. !t)iefe 9}?agnaten unb i^re ©efinnungö«

genoffen ftic§en mit bcr ^önigin=iöitirc unb bereu 2lnl}ang

fd^on fcinbfetig jufammen, atö cg ft(^ um bie (Srlebtgung

ber bto^en ^ormfragc l^anbettc, mc ber junge Äönig

bon SubtotD nad^ Öoubon gefeitet n>erbeu fotlte, auf ba§ er

am 4. üJJai bafelbft gefri^nt tt)ürbc. Offenbar njoßtcn bie

8orb«, ba§ bcr fönigüd^e ^nabc bei biefer ©etegcn^eit au6

ben ^änbcn bcr Sß^bctjiüe? unb ®re^§ in bic irrigen gc=

taugte. '3^erwci( aber machte ein ^Dritter fic^ fertig, ba«

foftbare Unterpfanb in feine ©cmalt ju bringen.

9(?ic^arb öon ©tocefter führte an ber üon eiütger, nur

burd> furje 9^u^epaufen untcrbrod^ener ^e^be erfüllten

fd^ottifd^en Oränjc ben i^eerbefcl^l, at^ er bie ^otfc^aft

öom Slbteben feines S3ruber« (Sbuarb empfing. 3)?it metd^en

©efü^ten, ^aQ n)ei§ man nid^t unb !ann man nid^t einmal

toermut^cn. ®etDi§ ift nur, ba§ er fofort feiner Sd^toägerin

(SUfabet^ fein SSeitcib ücrmelben unb. feinem jungen 9^effen

feine SBafaüentreue unb fein ©c^njcrt i^ur SSerfügung fteüen

iie§. 1)ann ging er nad^ ^orf, befteßte ein STraueromt

im 9Wünfter, tt>o^nte ber Selebrirung beffetben in ^^rauer*

fteibern an, berief hierauf bie 3fiobitit^ unb @entr^ ber

nörbtid^en ®raff(^aften unb bie§ fie (Sbuarb bem i^ünften

2^reue fc^mören, aüen üoran felber fd^tDörenb. <So ein

©d^iDur mac^t fic^ gut unb !oftet nichts at« Söorte, toetc^e

be!annttid^ ba^u ba finb, bie ®eban!en ju verbergen. Slud^

mu§ man fid^, toenn mon ein rid^tiger 9=icatpoIttifer fein

toiü, genau über bie «Sad^tage orientiren, beüor man an*

fafft. a^iic^arb toar balb orientirt, befonber« bann, otö
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i^m ein oom ^erjog ton iöucfing^am entfanbter löotc

gemetbet ^atte, lüie bie ^önigin^SBittüe unb i^re ©ippen
inö 3^wg gingen, o^ne erft bei i^m, bem £)l?eim be« fangen

^Bnig8 unb bent ©roßabmiraf öon (Sngfanb, um bieg unb

ba8 anzufragen. (St toerftänbigte :35u(fing^am unb |)afting3,

ba§ unb mie er ben Sl^beüiüe« unb ®re^« ben SOijeifter

jelgcn njoüte unb brac^ t^^ftig öon ^orf gen @üben auf.

@8 gatt, bem (Sart 9f?iüer8 unb bem Öorb ®retj, »el^e fid^

mit i^rem fönigüd^en iyieffen unb ^atbbruber bon Button)

nad^ ber ^auptftabt aufgemacht Ratten, unterwegs jjutjor*

jufommen unt> fid^ be« iungen ^önigS ju bemächtigen, be^

üor berfetbe Oonbon erreichte.

T)ie^ gelang unb jn)ar ^u ©tratforb, nac^oem ber

|)er5og toon S9u(fing^am, einer Seifung (^(ocefterS ge^ord^enb,

t>on Bonbon ^er btefem 300 Sanken in 'Jlort^ampton 5uge=

fü^rt ^atte. S(^on bei biefer Gelegenheit ^ancelte O^tid^arb

mit jener rafdben unb eifernen Greif* unb Jirefffic^er^eit,

\\)d6^e feine Gegner verblüffte, mit ©c^reden fd^tug unb

mit (Sntfe^en lähmte, dx bemächtigte fid^ feinet jungen

3^effen. ilüerbingg t^at er bieg mit gezogener äWü^e unb

gebogenem ^nie, wie e§ fii^ feinem rechtmäßigen ^önig

unb ^errn gegenüber geziemte; aber er t^at e8 bod^.

Sine ridbtige 9f{ea(po(itif fi^üeßt ja bie SSeobad^tung ritter*

lid^er formen nic^t auS. 9^atür(ic^ burfte fid^ ber o^eim^^

üd^e ^Realpolitifer weber burd^ fo(c^e formen noc^ burd^

bie At^ränen .@t)uarb§ beS fünften abmatten taffen , bie 33er*

njanbten beffelben, Ü^iterS uud ®re^, unb bie Kämmerer
33aug^n unb |)an)fe, o^ne Umftänte faffen unb auf feine

55urgen in 3)orff^ire in bie Gefangenfd^aft abführen ju

(äffen, objtt»ar er ben O^eim unb fen ^albbruber feines

Steffen, atS fie in ^^lort^ampton gefommen tt)aren, i^n ^u

begrüßen, mit größter ^reunctid^feit empfangen, fie auc^ im

2:ifc^e getaben unb munter mit i^nen ge^ed^t ^atte. 3Barum
nic^t? !Die 9^ea(potitiferin Äa^e fpiett ja auiii mit ber

ÜJJau«, bePor fie biefelbe auffrißt.

3n ber SBatpurgiSnad^t langte ber S5ote GtocefterS,

n)e(d^er bem 8orb ^aftingS ju metben '^atte, toaS ju 3^ort*
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l^ompton unb ©tratforb gef(j^e^en, in Bonbon on. ^aftipg«

machte bem Sandtet 9fiot:^eram, Srjbtf(^of öon gorf, 9J?it*

tl^eUung unb bie Sl^nung beffen, tt)0« !ommen toütbe, tegte

fid^ tüte ein fc^tperer, fd^warjer ©d^atten ouf bie <Stabt.

T)ie ßönigin*SGßittt>e (Stijabet^ ^iett fid^ im ^ataft nid^t mel^r

für fid&er, begab fic^ mit i^rem jüngeren Knaben ijic^arb

unb t^ren S^öc^tern fd^Ieunig l^inüber in baS ©Anftuatinm
öon ©eftminfter unb fteüte fi<^ unter ben @d^u^ be« Slbte«.

5luc^ ber SOiarqui« bon !Dorfet fanb e8 gerat^en, ben

2:omer fofort ju bertaffen unb fic^ ebenfoü« in ber toeft-

minfterlid^en ^reiftätte ju bergen. @in großer 3lbfaü

fünbtgte firf? on. 9^ur toenige 8orb« unb ^rätaten l^ielten

in Seftminfter unb bei ber Partei SB^beöiC(e=(Sre^ auö,

biete bagpgen fd^arten fid^ in ber (Sit^ um ^aftingö, »eld^er

übrigens erüärte — unb nid^t nur ertlärte, fonbern oud^

glaubte — ba§ bie Qffed^te (SbuarbS beS fünften in feiner

Seife angetaftet »erben foüten.

!Dem fd^ien toirfüd^ fo ju fein, ^wax berjögerte ®(o=

cefter ben (Sinjug be« jungen ^Bnigö in bie ^ouptftabt

bis 5um 4. 9}?ai, alfo bi« ju bem SToge, tnetd^er urfprüng-

tid^ Sum ^rönung«tage beftimmt tear; aber beim (äinjug

ritt ber O^eim barl^aupt cor bem Steffen ^er, forberte baS

2?oIf auf, ben jungen ßönig l^od^Ieben ju loffen unb orb«

nete an, ba§ nod^ an bemfetben Xa^e (5t»uarb ber fünfte

im bifd^öflid^en ^alaft bei ber ^aulgfird^e bie ^ulbigung

unb ben S^reufd^njur ber antoefenben geiftlid^en unb toelt*

Ud^en 'ißeer«, fotote ber ÜJ^itgtieber be6 lonboner ®emeinbe«

rat^eS empfing. SWan !onnte bemnad^ glauben, ©locefter^

ganjeg Slbfe^en ginge barauf, bis jur SBoüjd^rigfeit feineS

Üieffen bie 9tegentfd^aft ^u fül^ren, morauf er ja o(« -Ö^eim

unb erfter 9}?agnat beS Königreichs öoütoic^tigen Slnfprud^

:^atte.

SS getoann auc^ ben ^Knfc^^in, ats moüte fic^ in biefem

©inn aüeS glatt abioideln. ©eifttid^e unb tteltlt^e ßorbS

Inletten, unb jnjar mit ^eijiel^ung bon „©emeinen* (Com-
moners), b. ^. Unter^auSmitgtiebern , berfd^iebene ^aifi'

f(^Iäge, bis fie fd^füffig tourben, ben i)erjog öon ©locefter
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förmlid^ jMtti S5i>rmunb unb S9efc^ü^er bei8 iniHberiä^rigen

^önig« unb jum ^räfibenten beS ©el^eimcn 9?at^e6 ju

befteien. @tl©a« tote leife« 9Kifftrauen gegen 9fiid^arb festen

ftc^ aüerHngg ju bergen in bem Umftanb, bo§ i^jn ni(!^t

jDet jTitet 9^egent, jonbern nur ber 2:itel Sorb^^roteftor

ju£rfannt tourbe. ^ötte man f^ätere ©efd^e^niffe »or^er^

feigen !&nnen, fo toürbe eg toe^t au(^ aufgefatlen fei»,

»enn auf Antrag be8 ^erjogö 'oon ©ucfing^am bcfd^toffen

tDurbe, ba§ ber iunge ^önig mM im 23eftminftcr^ataft^

fpnbern im Zomx refibiren fofite. ®er (grjbii'c^of a^lot^ram

öon Der! muffte, ot« Parteigänger ber Äöntgin*SGßittoc,öer*

bäc^tig, bie ©taatSfieget an ben ^ifc^of 9(tuffe( bon Sin!otn

obgeben.

2ßie !onnte aber ein 3)?ann, beffen ®efä§ fo ganj

baju gebout irar, auf bem 2;^rone ju fi^en, ficb bamit

begnügen, auf ber oberften ©tufe beffelben ju fielen?
!Die8 »erlangen, ^ie§e ettoa forbern, ^rtebric| ber ®ro§e

ptte, ftatt bie ©d^Iaci^ten be« fiebenjä^rtgen ^iege« ju

f(btagen, fi(^ (ebenglang barauf befi^ränfen foüen, bie

^ot«bamer SBad^tparabe ^u fommanbiren. d^ ift für @tar!e

nid^t nur ein JRed^t, fonbern aud^ eine ^ot^toenbigfeit, i^re

©tärfe ju manifeftiren. ^^inbcn fie bierbei ^inberniffe

auf ibrem 893ege, um fo fc^Iimmer für bie ^inberniffe,

3J?enfc^en, bie baS 3^U9 ^ahm, ®efc^ic^tc ju macfjen, fönnen

boc^ fünrabr i^re ^^tt nid^t bamit »erlieren, im ^ated^i«*

mug ju lefen. SCSer ooranfommen »iü im ®ebränge, mu^
feine (Söbogen tüd^tig unb rä(!fi(tt«Io§ gebrauchen. 2Ber

ben ^md tt)iü, mul auc^ bie ÜJJittel ©cüen. Ser bie

3Jiittet öor^er auf i^re fogenannte „äKoralität* prüft, toirb

niemals einen großen 3^^^ errei^en. Unb fo toeiter im
unfehlbaren 9?egulbuc^ borurt^eitSfreier 9f?ealpolitif unb
objeftiüer ^iftorif.
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Uebrigen« tüar bet Sorbproteftor 9?id^arb nld^t gerabc

auf SfJofen gebettet. 3m ©egenf^eif, feine l^age lüar fo

unbequem, ba§ e« fic!^, fo ju fagen, fd^on ou« retntörper*

ticken ^eroeggrünben empfa'^t, ein bequemere« Sett jured^t*

5umac!^en. i)a8 näc^ftUegenbe9)?ittet ^ierju toor bieSSitbung

einer feften proteftoraten ^ißartei unb baS taugüci^fte HJZaterial

ju einer fold^en glaubte ber 'proteftor gefunben ju ^aben

in ben ÜWitgliebern ber alten unb '^ol^en S3aronfd(>aft , für

bereu ^ü'^rer ber f)erjog toon S3u(ftng^am getten tonnte,

©iefe ^eri'en blicEten mit berfelben Slbneigung auf bie

(Sippfc^aft ber ^önigin^^ßittoe n)ie auf ben Sorb ^aftingS,

n?e(d^er a(§ SSertrauter (SbuarbS be« 33ierten barauf In«

fprud) machte, aud^ ber 33ertraute @t»uarb8 beS fünften

ju fein unb im 9^at:^e be« iungen Königs bie erfte ©teüe

ein^unel^men. S5ie fonnte aber ein a)?ann bom Kaliber

9^i^arb« bon ®locefter einem anbern bie erfte «Stetle ein=

räumen? 3"^^"^ muffte fid^ i^m bie ^'iot^njenbigfeit auf*

brängen, ni^t allein für bie ©egenn^art, fonbern auc^ für

bie Bi^'f""ft ju forgen. !Die (Sachen !onnten ficb ja not^*

bürftig fo l^infd^Ieppen bi8 jur 33oüiä^rigfeit be« ^^önig«.

Slber bann? Sßer unb »aS fteüte ben 'ißroteüor baöor fidler,

baß ber münbige fünfte (gbuarb ben ©turj feiner ÜJJutter

unb i^rer 35ertDanbten an feinem O^eim räd^en moüte unb

mürbe? !©er gan^e 33er(auf ber S^Jofenfriege ^atte ja ge*

3eigt, ba§ energifd^e tiJnige i^ren SBitten unb i^rc (belüfte

allen ®efe^en beS ^önigreid^S, aüer partamentarifd^en ^on«

trote, allen 9?ed^t8bräud)en unb ^erfömmlid^feiten jum
2iort unb Zxoi^ burd^jufe^en bermöd^ten. konnte aber

nid^t auö bem Äönig==^naben (Sbuarb ein 'Sflann öom Sd^Iage

feine« S3ater« ober gar feine« D^m« 9f?id^arb »erben?

51ße biefe O'ragen gaben bem ^roteftor ^u benfen unb er

gehörte nid^t ju benen, bie fid^ mit bem "benfen begnügen,

fer mar ja ein ^T^atmann jeber ^oU.

Leiber ift e« unmöglich, fein X^nn «Schritt für ©c^ritt

5U berfolgen, meit barüber, mo« in ben erften STagen feine«

^rote!torat« um i^n ^er unb in i^m felber borging, bie

Quellen nur fpärlic^ unb trübe fliegen ober auc^ ganj
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üerfiegen. 9f?id^arb f($etnt ®runb ju ber Sefürd^tung ge*

^abt gu Reiben, ba§ ^afting« unb beffen 3ln^ang ein ^om*
promt§ mit ben SB^beoiüeS unb ®re^8 eingeben fönnten.

(58 ift aud^ bun!e( bie 9fJebe bon einer 'heftigen OppO'
fition^regung , welche fic^ in einer im Sßeftminfterpafaft

gehaltenen ^at^fi^ung üon »ettlic^en unb geifttid&en Sorb6

gegen ben ^roteftor !unbgegeben ^be. 3ebenfatl6 fanb

9?i(^arb |)inberniffe auf feinem 5ßßege unb er loar nici^t

ber SDhnn, fi(^ baburcb aufhalten ju taffen. £)b er fid^

atS ßnbjiel fofort bie Äönig§frone ftecfte, ift a!tenmä§tg

feftjufteßen unmöglicb; aber unma^rf^eintid^ ift eS MneS*
toegg. 9}?an mü^t fic^ boc^ tpa^r^aftig nid^t für ntd^t«

unb lieber nii^tS ah in einem fotd^en SBirrfal unb für

9f?icbarb üon®locefter jiemte e6 fid^, nur ben ^öd^ften (StegeS*

preis in« 3tuge ju faffen.

3lm 5. 3uni 1483 tt)urbe berfünbigt, ba§ ber junge

Äönig am 22. gefrönt ttjerben foüte, unb aüe bie toeit*

fc^ic^tigen unb geräufd^bollen ^u^^üftungen biefer f^'eierüd^feit

famen alsbalb in ®ang. ©erabe an jenen STagen unb
^fjä^ten mu§ bieS unb baS Un^eimlid^e vorgegangen fein

unb eö beutet ouf eine :^eftige 9fJeibung jtt)ifd^en ben ^ar*

teien, toenn wir erfahren, ba§ ber 8orbprote!tor mit 33u(fing*

;^am unb feinen übrigen l^reunben in (Srofb^ ^(ace, feinem

«Stabtpataft , rat^fd^tug, »ä^renb bie 8orb« ^afting« unb
©tanle^ mit bem (grjbifd^of 9^ot^eram unb bem Sifd^of

3)?orton bon (5Ii^, roeld^e beiben '^Prälaten entfd^ieben ber

^önigin*2öittDe an'^ingen, im Äapitelfjaufe bon @t. '^ßaut

ju 'Statte fa^en. |)afting« :^atte unter feinen ^anbfangern
einen getoiffen SßiÜiam Satefbi), Sinfelaboofat feineö |)anb'

toer!«, toelc^em er ganj tjertraute. 2lber bertceit berrietl^

i^n ber (Schuft an ^ic^arb bon ®tocefter, toetc^em er aüe

%u§erungen, Slbfic^ten unb üKa§na^men beS Sorbö l^inter*

brachte. @e:^r toa^rfd^eintic^ aud^ böllig erbic^tete 9leu§e«

rungen, 5lbfid^ten unb 9J?a§na:^men.

"Die ©efd^e^niffe famen ie|jt in rafd^en t^tu§ ober

md) fönnte man fagen, ber ^erjog Sorbproteftor l^abe fid^

in eine Satbine bertoanbelt, n)el^e in unmiberfte^lid^em
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^crabroflcn oüc§, »a« fie auf i^rem SBegc fonb, eintoirfclte,

erftidtc unb jermalmtc — ein großartiger Slnbltd, objtt>ar

ntd^t für cmpftnbfame «Seelen gemacht.

?lm 10. 3uni fanbte ®(ocefter ben @ir 9?i(^arb 9?at*

ctiffc, einen feiner toertrauteften jDicner, nad) 9)orf, beffcn

©ürgcrfd^aft i'^m fel)r on'^ängüc^ trar. T)ex SSote trug

ein (Sd^reiben an ben «Stabtrat^, trorin biefer angegangen

n)urbe, i^m, bem i^orbprcteftor, fofort eine Sürgcrf^ar in

Söet^r unb SBaffcn jur ^ilfe .^u fenten, tt)eil tie Königin*

93ßitn)e unb i^re ^n^änger ficb gegen fein Scben »erfc^njoren

l^ätten. Sluf ben 13. 3uni würben bte 8orb« ju einem

allgemeinen ^Rat^fd^tag in ben ÜTotrer gelaben unb jwor

in tte 9?at{>«!ammer im fogenannten „Sßeißen 2^oh)er",

tüie baö inmitten bcr Sitabeüe aufragenbe, quabratifd^e,

»on oier 2;^ürmen flanfirte ^auptmaffiü be« ganjcn 33urg*

patafteS ^ie§. ^ud^ ^afting« folgte biefem 9^at^«gebot,

nid^tß Slrgeg al^nenb, toie g« fc^eint. ^Der ßorbproteftor

erfd^ien etn^a« fpät an ber 9f?at^«tafel unb fagte ent*

fd>u(bigenb, er ^ätte fid^ öerfd^tafen. Qx roax in befter

Saune unb erbat fid^ oom 55ifd^of ÜJJorton öon Sf^ eine

Sdbüffel ©rtbeeren, toeit er, tcie er fagte, gehört ^abe, ba§

ber S3ifd^of in feinem ©arten ju ^otborn toortrefflic^e ge=

jogen l^ätte. 3)ann ging er toeg unb !am nad^ einer ©tunbe
toicber, ein ßöüig anberer. ginfteren Slntli^eg Iie§ er fidb

am 9^at^gtifc^e nieber unb fa§ eine Söeile fc^toeigenb, bte

Unterlippe beißenb unb mit feinem ÜDolc^e fpietenb. i)ann

fprang er plölglid^ auf, n^ie in SÖi^ut^, unb rief au§: „Sßa8

für eine «Strafe terbtenen Sotd^e, bie mir an'8 geben

tDoÜen?" |)afting«, toetd^er mit @d^recfen fügten mochte,

auf maS unb auf tten eS abgefe^en toäre, erl^ob fic^ unb

fagte, trer bem gorbproteftor na^ bem geben ftänbe, muffte

fterben atS ein 33crrät^er. SBorauf ®(ocefter: „!iDie §ejce,

meine« ©ruber« 3Bitib, unb eine anberc §eye, bie ^ane
@^ore, fie ^aben mir mit i^ren ^ejereien ben ßeib öer*

fc^änbet.'' i)amit ftreifte er feinen Slermet prüdf unb

jeigte feinen »erfd^rumpften Unten 5lrm, toetd^er, toie bie

Slnnjefenben gor too^I n>ufften, öon je^er fo gett?efen toar.
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^afting« äußerte, tcenn bie grauen fci^ulcig, mufften fie

beftraft toetben. „gort mit beinern SSenn unb Slber!"

fci^rie ©locefter. „3d^ fage bir, fie l^aben e« get^an, unb

bu, S3errätl^cr, foüft e« mir bü|en!" (äx fd^tug mit ber

gouft auf ben Xi\ä) , auf toetd^e« (Signal ^in ^eioaffnete

^ereinftttrjten unb auf be« "ißruteltorS ®efe^I bie ^orb«

^aftingS unb ©tontei^, bie Stf^öfe 9fiot^ram unb 3ßorton,

fotoie nod^ anbere 9?at^«mitgUeber öer^afteten. ©locefter

iie§ fie in bie ®efängniffe be8 S^otoer abführen, aber bem
ßorb ^aftlng« rief er ju: „53eic^te, 33errät^er! ^enn, bei

bei @t. "ipaui, ic^ toiü nid^t ju 3J?ittag effen, beoor i^

beinen ^o^>f ^abe ^erabfd^tagen fe^en." Unb er l^ielt

2öort. Umfottft forberte C)afting8 ^ec^t unb (^ric^t.

2lt8 ob man üon einem $Reatpo(itifer , toie er fein fott
—

unb ein fotd^er toar ja 9ii(^arb bon ®{ocefter — üertangen

fönnte, ba§ er fid^ um berartige gormatitäten fümmern
muffte, ^erüor^ufye&en tft iebod^ bie jarte «Sorge bed 8orb»

prote!tor8 um baS Seelenheil feine« (befangenen. ^aftingS

iDurbe in bie ^apeüe beg XotDZX gebrad^t, barait er beid^tete.

üDie« gett^an, führte man i^n auf ben nahebei gelegenen

9fiofenp(a|j , too fid^ jufäüig ein ^Sau^otjbaßen üorfanb.

2luf biefen muffte ber ßorb feinen ^aU fegen, toorauf man
i^m o^ne toeitere Umftänbe ben £opf ^erunterfd^tug ^).

3Jian fie^t, ber Sorbproteftor facEette nid^t lange.

3öar er barum ettoa für graufam ju Ratten? ^etoa^rel

S^iur bie Untoiffenfd^aftlid^feit fi3nntc eg i^m üerübeln, baf

1) ^afiingg' SWaitrcffe, »eld^e üorbcm bie 3Jtaitreffe @bnarb8 bc8

SBierten geaclen , Satte @i^ore , bie ber Sorbjjrotettor tnit !tuger 33e*

red^nung ber §eyerei Be^i^tigte uttb ber Süberltd^feit attllagte, utti

fo anä) betn Slnbenlen feitte« 33mberg @buarb ettt« anjul^ängen,

tDurbe emgetprtitt , il^re« SJermögettS beraubt uttb t5iMit gciftlid^eti

©ertd^täl^of beS SBifc^of« öoti Sottboit öerurf^etlt , itn @iinberitttten=

l^ettib unb ttiit einer geifcen Äerje in ber §anb am näc^ftcn ©onntag
nad^ §afttng8' §inri^tung öffentlich Äird&enfcuße ju tl^un. sW^forb

»Ott ©locefter toar eben ein fel^r ftttenfirenger Wann. 25ie fd^öne

3anc, »eld^e Äönig (Sbuarb bie „tnunterfte" feiner 2Äattreffcn genannt
l^atte, Parb erfl unter §einric^ bem Sichten üitb ätcar als SScttternt.
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er, ben ^fiot^icenbigfeiten feiner ?age, td^ möd^te faflen bem
!ateflort[c^en 3mperatib feiner großftiiifirten ^olitif ge*

l^orc^enb, feine S3a^n Don Slnftofefteinen encrgifd^ fäuberte.

^atte er bod^ fc!^on aU ad^tje^niäl^riger Jüngling fo ge«

l^anbett, bajumol, ati8 er, tt)te tt»enigfteng mit (Srunb ge*

glaubt tüurbe, in ber ^ci<i)t üom 21. auf ben 22. SQ?ai

1471 in ben STott^er ging, um ^cinric^ ben @ed^ften,

biefen ormen gej bon entthrontem ^önig ^öcbfteigenl^änbig ju

erbotd^en, bamit biefe fet>r überflüffige lanfafter'fc^e ©d^atten»

geftatt bem ^aufe 3)orf ni(^t löngev bor ber @onne ftünbe.

®ett>ö^nüd^e ÜJ^enfc^en unb fd^Iec^te '^ßoUtifer ^aben

regelmäßig bie ©dbroäd^e, nid^t © fagen ju tcoüen, nad^*

bem fie 21 gefagt. !iDa^er bie bieten l^olben 3Boüungen

unb ganjen 'Dummheiten ber Sßett.

Unfer 9fieatpoIitifer toar fein l^otber, fonbern ein

ganzer 9J?ann, tcetd^er mit t>iel me^r^Recbt als unfer beutf^er

2^räumeric^ ^auft üon fi(^ fagen !onnte:

„Sin gefd^eiber al« alle bie Saffen,

2)oItoren, SRagiftev, ''iJrofefforen unb Pfaffen;
Ttxä) plagen teine ©frupel noc^ 3*i'eiff',

i^ürc^te ntid^ tceber »or $ölle ncd^ Seufef."

@r iDuffte ganj flar, toa« er toollte, unb fein Soßen
mad^te er algbatb ju folgerichtigem Ziiun. SDer 3Jiann

l^atte aud^ fc^on einen fpürbaren mobernen 3wö ^^ ft<^«

er liebte unb oerftanb e§, SSolfSftimmung unb öffenttid^ie

3J?einung ju machen. 3^a^bem er in gemelbeter Seife

gegen f)afting8 unb beffen fd^öne 53ui)Iin borgefa^ren, tie§

er eine Slnjabl ßon notabeln bürgern ber ©t^ fommen
unb fe^te felbigen auSeinanber, bafe unb toie er unb fein

SSetter ^ucEingbam am SD'Jorgen be« 2^age6 nur mit 9^ot^

einem fd^änblic^en gegen t^r Seben gefponnenen Komplott

entronnen mären. Sin ^erolb muffte biefe S^ieuigfeit ouc^

in ben ©trafen ausrufen. !t)ie Sonaparte« l^aben fpäter

unferem 9iea(politifer ben ^unftgriff abgelernt, bei red^ter

3eit ein netteS Komplott fic^ einfteüen ju laffen.

iDermeil (angte 9?atcliffe fpornftreic^S am 15. 3uni in

3)or! on, ber Sträger tcid^tiger SSefe^le beö ßorbproteftorS.
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!l)enfelben jufolge fe^te fid^ ber ©tabtma^or mit bem burger*

liefen ^lufgebot gen ^ontefraft (^omfret) in -^Seloegung.

^ler^in führte auc() ber ®vQf üon ^fiortl^umSertanb bie

baroniaten 9J?annfd^aften ber nörblid^en ©rafj'd^aften. T)enn

fc^Ieuntger 3w.i"Ö' f"^
ü>urbe befonntgegeben , fei nötl^ig,

um ben Sorbproteftor gegen bie Slufd^läge ber Königin*

Sßitiüe unb i^re« Slnl^ang« ju f^ü^en. 9^ebenbei l^atte

ber gefc^toinbe Qf^atcUffe auc^ nod^ ben Sefel^t mitgebra(^t,

bie befangenen toon 9^ort^ompton toegjufäubern , unb

bemgemä§ tourben ®raf 9f?it>erö, öorb ®re^ unb «Sir

33aug^an ju ^ontefroft ober bort ^erum um i^re topfe

berfürjt. SRic^arb üon ®focefter ^atte überl^aupt ben ®runb=

fa^, ba§ es unt^unlid^, fid^ mit (befangenen ^u fd^feppen,

ma§en nur bie Siebten nic^t toieberfämen. )Raä} alfo öoü*

jogener 5lufräumung trugen bie ^reunbe unb 33afatlen

be« ^^orbprote!tor3 i^re ^^al^nen öon ^ontefra!t auf Sonbon

ju, XDO^n jur feiben 3^^t aud^ Slufgebote ber toeftlid^en

®raffd^often marfd^irten, um ben, toie e8 'i}k^, fo fc^tt>er

bebro^ten O^eim be8 jungen Äönig« ju fd^irmen.

^Dä^renb alfo feine 2ln:^önger für i^n eintraten unb
^onbetten, toar (Slocefter fetber oud^ nid^t muffig getoefen.

2lm 16. 3'uni, einen jtag nad^ ber 2ln!unft feines getreuen

Qftatdiffe in 9)or!, ^atte er eine 33eranftattung getroffen,

bie fid^ in ber ^otge atS fe^r bebeutfam ^erauSfteüte.

Sie man, fo man fein ©d^toarjfel^er ift, lool^l an==

ne:^men barf, erbarmte e« ®(ocefterS o^eimlid^eg |)ers, ba§

fein junger ^^ieffe unb aJJünbet (Sbuarb fo allein im ^^otoer

fid^ longtoeitte. SDer tönig*tnabe foüte einen ©efpieten

l^aben, unb toer fd&icEte ficb beffer baju at« fein teiblid^er

trüber, ber neunjö^rige ^rinj 9Jid^arb? 'Diefen au8 ber

greiftätte im ©anftuarium bon Seftminfter , aütoo er bei
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feiner ü)2uttet m'üte, l^erbeijufd^affen , tt)or mit etlicher

(Sc^toierigfeit toetfntipft ; allein ein D^eim üon ber '^atm

@(ocefter6 täfft fic^ burc^ ©c^ierigfeiten nic^t au8 bcm
Äoncept bringen. ?lm genannten 16. 3uni fuljir ber i^erb*

^jroteftor in feinem @taat«boot unb gefolgt bon mit ©e*

n>affneten gefüllten ©ooten bom jTottjer nad^ SBeflminj^er

unb njuffte, bort angetanbet, bem @ci^irmt>ogt ber i^reiftätte,

bem (Srjbijd^of 33ourci^ier oon Santerburl?, fo fonnenflare

unb be»egüd)e iöewci^grünbc für bie 9f?ät^lic^feit, [a ^ct^»

»enbigfeit einer 1)urd^bred>ung ber ^etügfeit bc« 3lf^(red^t«

tjorjutegen, bafe ber ^od^mürbigfte "ißrätot nid^t bögegen auf*

jutommen bermod^te. ^emjufofge tiefe er fid^ l^erbei, ju

ber Äönigin»S93ittt)e in« (Sanftuarium fid^ p begeben unb

ber ®ame borjufteüen , tote fel^r e8 roünfd^enSroett^ »äre^

il^rem älteren Knaben ben jüngeren jum ©cfpielen ju geben,

©eine erjbifd^ßflidben ©naben fpra^en fo fatbungSboU, bafe

(Slifabet^ ba« „Sünfd^en6n)ertl^e" ber <Baä^e erfennen unb

anerfennen muffte. «Sie gab i^ren 3?id^aTb ^n, unter

bitteren 2:^ränen, »ie anjune^men ift, aber fte gob i^n

l^er. 3n ber $atte bon SGBeftminfter nahmen ©tocefter unb

©ucfing^am ben ^rinjen in Empfang, mit allen bemfelben

gebü^renben (g^ren unb ^reunbtid^feiten. T)ann übergaben

fte i^n bem l^oc^iDÜrbigften ^errn Srjbifc^of bon Äanterbur^,

bamit i^n biefer jum trüber im S^oioer geleitete, unb jicar

in ben fogenannten „2öei§en STotter" beS Surgpolafteg,

»elc^e« »oblauSgeftattete Ouartier ber 8orbprote!tot bem
jungen Röntge ^atte ankeifen laffenv

X)ie näc^fte iScenc be8 im ©ange befinblic^en IDrama'^,

beffen Peripetie alle mit fe^enben klugen ünb l^renbcrt

O^ren »erfel^enen 3)?enfd^en unfd^toer errat^en !onnten,

toar eine pafiorale. 3n einem richtigen 9?änfefpiet «üffen

ja immer aud^ "ipaftoren mitfpielen, fonft toäre ba« @piet

nid^t ganj. «Sonntag« ben 22. Suni, atfo gcrabe an: bem
S;age, an »eld^em Sbuarb ber fünfte ptte gefrönt »erben

follen, trat beim ^euje bor ber ^ot^ebrale bon «St. "paul

ber ^od^toürbige !iDoftor «S^a») auf, ein fijc^r ^anjetbe^errfd^er,

unb ^ielt bor ber anbäd^ttg berfammelten 33ol!«mcnge eine
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öerbUtffenbe "iprebigt, metc^er er a(« Xeict eine @teße au«

bem apofrt)p^t[c^en „53u^ ber 3Bei«^eit" ju ®runbe legte

(^ap. 4, 35. 5 : „Unb e« lüerben jerbroc^en bie unjeitigen

tiefte unb unnü^ ift i^re gruc^t"). '©aö lourbe auf febuarb

bcn 23terten unb feine beiben @ö^ne gebeutet. <B^avi>

matte bie Cübevlic^!eit be« berftorbenen ^Bntg6 mit bicf^

aufgetragenen färben unb führte ouS, ba§ berfetbe, Bebor

er bie ©tijabet^ ®re^ tennen geternt, mit ber 8abi^ Eleonore

.J^atbot fic^ berlobt, bann aber, o^ne biefeS (S^ebertöbnit ju

löfen unb t5fen ju (äffen, mit ber erftgenannten ^ame
fid> bermä^tt l^ättc. i^otgtid^ loäre biefe 33ermä^tung ben

5Borfc^riften beS fanonifd^en 9?ec^te8 juioiber, bemnac!^ eine

unrccfetmäfeige, atfo (ätifabet^ (^re^ nur be« ÄiJnig« ^ebfe

gett)efen, morau« gcf(^Ioffen n^erben muffte, ba§ bie in fold^er

witben (5^e erzeugten ^inber illegitim unb borum bie beiben

•^rin^en ßbuarb unb 9?i($arb nid^tS a(8 Saftarbe feien.

!t)oftor @^att) voax guter Sogifer unb fein ^ettenfc^tu§ toirf*

üd) untabel^aft, üorauSgefel^t, ba^ feine '^rämiffe rid>tig,

unb bog muffte bod; tDo^I fo fein. 2ßie '^ätte fonft ein fo

^eiliger 3Kann biefe "ißrämiffe ftatuiren lönnen? dx »odte

fic^ au(^, ttjie man ju fagen pflegt, einen gtänjenben Abgang
bereiten unb feiner ^rebigt jum @c^(u^ einen ttjirffomen

3^ru(fer unb 2;reffer auffegen. Tiarum fprad^ er nod^ ein

mehrere« baüon, ba§ unb tote fe^r ber berftorbene ^önig

@buarb in feinen ©efic^tS^ügen unb feiner ganzen Gattung
feinem (angeblichen) 3Sater, bem ®u!e of 9)or!, unä^nlid^ ge-

njefen, toä^renb bagegen ber 8orbprote!tor ba8 (eib^fte (5ben=

bltb feine« (Sr^eugerS n)äre. ®erabe at« ber fromme 9ftebner

biefen @d^uB toSbrannte — biefen auf bie fraulid^e (S^re

ber nod^ tebenben ÜJZutter Sönig (Sbuarb6 unb 9Jid^arb8

bon ®(ocefter gerichteten (Bd)u^ — erfd^ien, natürlich rein

jufäüig, auf bem @öt(er eine« benad^barten ^aufe« ber

^err Sorbprote!tor unb jeigte fid^ ber ÜJ?enge, at« ertoartete

er bonfeiten berfetben etma«, nämlid^ ettt>a biefe«, ba§ fie

riefe: „33ibot Äönig 9?ic^arb!" 5lber ba« bumme 3So(!

blieb ftumm. @« l^atte bie i^m juget^eilte 9^oüe in ber

Äomöbie be« STage« (eiber gar ni(|t begriffen, ©e'^r be-

©d^err, iTrogifomöbie. XII. 2. 9lufl. 2
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greifltd^ ba^ev, ba^ ung t>on einem bem ^cd^trürbigen üDoÜor

@^ott) jugett^eittcn ©ptet^onorar nid^tS gemetbet trtrb.

3)?an muffte fd^tec^terblng« nod^ beutUd^er toerben, ol6

mon am 22. äfuni getootben. 3^^^ ^^Ö^ ""^ 5^äc^te l^ln-

burd^ trurben bte ^uliffen jutec^tgefd^oben, bie ^omparfen
eingebriüt unb bie «Statiften breffirt. ÜDann, am 24. 3uni
— bag Parlament foüte gerabe jufammentreten unb barum
toaren toiete '^eerS unb ©emeine in ber ^auptftabt antoefenb

— erfd^ien ber ^er^og üon Suding^am in ber ®uitb^oII

ber Siti? in ber ^erfammlung beö ©emeinberat^eö unb ber

^ürgerfd^af t , iDieber^otte bie gegen (Sbuarbö be« S3ierten

unb feiner ^inber Legitimität öom !iDoftor ©^an) öorge*

brad^ten .©etoeiggrünbe unb jog barau« ben @d^tu§, ba§

^Rid^arb ton ®Iccefter ber toa^re unb aüeinbered^tigte (Srbe

ber ^rone öon (Sngtanb fei.

91un toar e« red^t unbequem, baß Sltbermänner unb

iöürger jn^ar bie S9otfd^aft l^örten, aber nid^t fo red^t baran

glauben tooüten. l^er luftige trüber (Sbuarb ber 33ierte

iDor eben in ^i^cnbon fe^r populär genjefen. T)c6) ttjofür

gäbe e6 jenes fransöfifd^e IDing in ber SBelt, toeldbe« Slaque

|ei^t, fo man ni^t bei paffenber (Gelegenheit babon @e-
braud^ mad^te ! §inten in ber f)aüe ert^ob fid^ ein, objaar

ettoag bünne« „^ibat ^önig 9f{ic^arb !" toorauf S3u(!ing^am

a(fog(eid^ OJJagiftrat unb S3ürgerfd^aft ber ^auptftabt ein*

tub, morgigen iageS i^n jum ^a^narb Saftle, ber 9?efibenj

beö 8orbprote!torg
,

ju begleiten, um biefem bie SBißeng*

meinung beg 3Sol!eS, ba^ er ^önig fein muffte, ju über=

bringen.

<Bo gefd^a^ eS. T)k befannte „vox populi, vox dei'^

:^atte fid) berne^men (äffen. (Sine pacEenbe ^^rafe toar

gefunben, bie richtige Sofung ausgegeben, eine l^übfc^gemattc

^a^ne entfaltet unb ber '»ßöbel, ber fü§e toie ber foure,

lief :^interbrein. 2lm 25. 3uni führte SucEing'^am ben

SSoIfg^aufen, »etd^em fidb biete !?orb« unb (SommonerS an*

fd^toffen, jum Sa^narb (Softle. Sie eS bei fold^en 2ln«

löffen fd^idüc^, jierte fid^ ®locefter ein bi^c^en, bie t^m

bargebotene Ärone anjune^men; aber nad^ einigem 3Ser*
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j'^ämtt^un, me eg bie gute ÖebenSart üorfi^rieb, no^m er

l'ie an, tcie e« ja felbftberftänbüc^ voaw sgd^on am folgen^

fcen jTage trot er oI« ^önig 9^id^arb ber ^Dritte auf unb

einher. (5r begab fid^ ntit großem befolge narf) Seftminfter,

fe^te fic^ in ber |)aüe auf ben alten äJ^armorftul^t, jum
3etc^en, ba§ er tom i)jjc^ficn 9xid)teraint S3ef{^ ergriffe,

üe§ bonn in ber Slbteiürd^e jene^ be!annte 3::ebeum fingen,

lüetc^eS unbebingt mit ^um Slp^arat ber ©taatgftreid^e ge-

^ijrt, unb hierauf, nad^bem er ben fönigltdien "^ataft förm^

lid^ in S3efi^ genommen, burc^ ^crolbe in ber ganzen ®tabt

aufrufen, bo§ ^önig 9f?ic|arb ber Stritte ba§ ^Regiment

angetreten ^aloe.

X)QX eintritt toax ein milber unb gnäbiger, iroraug

lüieberum ju erfe^en, baß 9fJic^arb öon 91atur eigentlid^

ein gutmütl^iger 9J?ann getoefen. §ätte man i^n nur un»

behelligt geirä^ren (äffen in feiner ^u(b unb 9}?itbe ! SIber

bijfe aJZenfc^en ruhten la nlc^t, bis fie feiner „üDenfart fromme
WÜ6:)" »ertoanbelt Ratten „ingö^renb ©rac^engift". iDiefeg

„ÜDrac^engift" ift übrigens nur etnefubjefticeUebertretbung,

eine bic^terifcfce ^^perbel, toeld^e tonfeiten objeftiter ^iftorif

mit (Sntrüftung abgelehnt »erben muB- ^Denn ber neue

Äöntg eriüieS fid^ fogar notortf^en geinben gnäbtg unb
^utböoü : er lie^ ben (Srjbifcfiof ton 5)or! unb ben ©ifc^of

toon (5(1^ frei, er ernannte ben Sorb @tante^, nac^bem ber==

felbe 9fJeu' unb Cetb gemad^t, ju feinem Ober^ofmeifter.

9?ec^t ftaatS^auS^ätterifd^ fjanbette er auc^, inbem er mit ben

Infd^offungen unb 3"i^üftungen, »elc^e für bie Krönung

feines „iü'egitimen" Neffen gemad^t unb getroffen Sorben

»aren, oortiebna^m unb bem Qfieid^e neue Stufwenbungen

5U biefem 3ä?e(fe erfparte. 2lm 5, 3uli 1483 machte ^önig

9^td^arb ben ^erfömmüd^en '^roceffionSritt burc^ bie Sit!?

mit großer ^rad^t. äJZit noc^ größerer mürben am fotgenben

2:age OJ^t^lorb üon ©locefter unb ÜW^labi? Slnna als Sönig

unb Königin öon ©nglanb gefront. Seiter moüte, mie ge=

metbet toirb, beim ^rönungSbanfett in ber großen ^aUt
t>on SBeftminfter feine redete geftftimmung auffommen. (5S

fd^eint, bie Ferren »ottten nid^t jed^en unb furtefiren, bie

•2*
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'iTaiiicii nidn tanken uub fü!cttivcn. ^aum tvat bcr 9^iaci^»

tifd? aufi^ctvaj^cn , \\a\jm ta^ ^^-cft ein langtvciüg Snbc.

'SHiu^cufitciiiUd) Ijattcn tic 93icnfd;cn Don taraolS feinen

rcdncn einn für tlc Öhöjjc imb «SdbiJnl^cit tcr Q^ealpotitlf.

5.

Wit ipiäbiijcm S^cjcii-jcn, aber aud) mit ber einbring«

tid^cn 93?atinun.q, für 9iii^c nnb Ovbnung im ?anbe t^tig

ju [ein, entlief? 9xic^art^ ber 1)ritte bie OJJitgUeber feine«

crften ']>arlvtmcnt« nac^ i^ianfe. ©ann maci^te er fetber

fiii viuf ju einer 9\nnbretfc im ^önigreid^, um überafl mit

eigenen klugen nad^ bem 9xe(^ten ju fe^en. ^vl Oj:forb,

n)e er im berühmten 9}?agbaIenenfoüegium näd^tigtc, tourbe

er öen ber ^^rofeffcrenfd^aft mit aüerunterf^änigft^begeifterten

l^ulbigungen unt njo^tftitifirtcn geftreben empfangen. '^XO'

fefforen finb (oljate Seute unb njufften fd^on am @nbe beS

15. 3a^r^unbert« fo gut mie i^re Kollegen im 19. ben

5Ißert^ eine? 9fieaIpoütiter§ , xok er fein foü, ju tajiren.

«Seinen Umjug fortfe^enb, gab ber ^önig in SBarwid^^aftte

ben ®efanbten ber §cfe t»on j^ranfreid^, ^oftitien unb

Surgunb Slubienj, tceti^e famen, im Sluftrag i^rer «Soutoe*

räne i^n at§ ^önig ju begrüben. üDie getreue <Stabt 3)orI

ju eieren, irurbe fie ^um ©d^aupta^ einer präd^tigen 533teber*

l^olung beg ßrönungöalteS gemad^t, toobei ber je^njä^rigc

(So:^n be§ ^önig?, (Sbuarb, ben ^^itet eine« ^rinjen bon

SßateS, b. l. jTtjronfotger«, erhielt.

J)er geftjubef »on 5)orf mar aber faum ber'^aöt, a(8

au« bem Süben unb SBeften be§ SanbeS beben!(id^e ^^iad^»

rid^ten nac^ bem 9iorben getaugten. 3^ort in ben füblie^en

unb weftlicien ®raffd^aften, mar Qftid^arb ber !iDritte leibcr

nid^t beliebt. 9J?an ^atte ficb jmar bie Ueberrafc^ung feiner

St^rongetangung gefallen laffen, aber !aum mar er au8 ber

^auptftabt gen 9lorben aufgebrod^en, fo pfterte man erft
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leife »on Ufurpation, bann [prac^ mon (out unb lauter

batoon. 9^atürlicf) ^atte unfcr 9^eaIpo(iti!et gegen ben Sanfel-

mut^ ber 9J?enge \\ä) toorgefel^en unb in Öonbon mi(itärticf)e

S3eronftoItungen getroffen, tt)etd^e i^m ben S3efi^ ber Stabt

fiebern ju ntnffen fd^ienen. Slfcer bie Unjufrieben^eit mar
ba, breitete fid^ in ben extoä^nten Sanbfrfiaften au8 unb

gen^ann toie an Umfang fo aud^ an ^raft. Sf^omantif

terfd^toor fic^ gegen Qf^eoIpoUtü, Sentimentalität gegen

(StoatSraifon. SD^an fragte ben beiben Söhnen Sbuarbö

beg 33ierten nad^, SJJan fümmerte fid^ um baö «Sd^icffat ber

Knaben, bon benen ber ättere — fo fagten bie ßeute —
bo^ ber rechtmäßige ÄBnig bon (5ng[anb toäre, So njaren

fie gefeüefcen ? 2Ba« tt>ar auS it^nen geworben ? 3f|r 25ater

tt»ar ein fe^r fc^öner unb munterer ^err getcefen, fein fo

fcurftiger Sippenbei^er trie biefer unheimliche 9tid^arb. ^a-
mentlid^ bie SBeiber waren foü ®ift unb ^aüe gegen ben

„Ufurpator".

üDa« toar nun fd^on fc^Iimm genug. 5IBer ßief

fd^limmer geftaltete fid^ für ben !önigli(^en SfJeatpolitifer

bie 'Baä^s, a(S fid^ plc^tic^ fein borne'^mfteS SBerfjeug, ber

|)er5og ßon Suding^am, gegen i^n !e^rte. !Diefer große

^aron, ben ber ^önig mit a^^eid^t^ümern unb SBürben

überhäuft :^atte, befaß gerabe §irn genug, um einem

9fii^arb bon (Stocefter jum 3lnfc^icfSmann bienen ju fönnen

;

aber nic^t me^r. @« fc^eint, ber 2lnbli(f bom rafc^en luf*

fteigen feines SluftraggeberS ^ah2 i^n fd^tüinbtig gemadbt.

SBar er ni(^t ber reid^fte aJiagnat im Sanbe? |)atte er

nirfit "^ßfantagenetSbtut in ben Stbern? Sarum foüte nid^t

aud^ er ^önig loerben fönnen? (Sr ^atte fic^ bieüeid^t biefe

t^rage borgelegt, ai€ er fi($ »on 9?ic^arb bem dritten, ben

er auf bem ^öniggumjug anfänglid^ begleitete, in @(ocefter

ßerabfd^iebete, um na(^ feinem 33recon*(5aft(e an ber ®ränje

bon siBaleS ju reifen, ^ier ober bieüeid^t fc^on unter*

toegö entfagte er bem ÄönigStraum, b. i). er ließ fic^ ben*

felben ouSreben, unb bie baS traten, toaren feine 33er'

toanbte bie (Gräfin SOkrgaret^e bon SRid^monb, geborene

^eaufort, bertoittoete STubor, unb ber ©ifc^of 3J?orton bon
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(5H?, tt>e(d^en ^önig 9?id)arb img(ü(f(td)criüe{fe tüegjufäuBern

unter(a[[en ^attc. T)lefev ^oc^tüürbige >f)ert mar ber ^anpU
tttac^er be§ ^omptott^, tretc^e« gegen unfern armen 'tRzaU

pctitifer ju gaben gcfc!^(agen unb fd^teunig feftgenä^t

n^urbe. :©u(fing^am Ift aucb fe^t lüteber nur ein Söerfjeug,

ein buntgemafter ^uS^ängei'cfcitb gewesen.

1)a8 Komplott jielte barauf, 9\i(i^arb ben Dritten j^u

entthronen unb ben i^einric^ 2^ubor, trafen toon 9^ici)monb,

©ot^n be§ (äbmunb 2:ubor, eine« i^atbbruber« ^einric^g

be§ ©ed^ftcn, unb ber toor^in genannten Sabl; 9J?argarett|e

2;ubor=S3eaufort , einer Urcnfelin be« C>''^*5'^9^ ^^^^^ ^^^

®aunt=8anfafter, ^um ^önig ton (Snglanb ju mad^en. 90?it

biefer ^öniggmadbenfc^aft foHtc ein fd)tie§tid^e8 ^ompromi^,

eine 51(uSf(51^nung jwifc^en ber 9\ot^en unb ber SBci^en 9ioie

berbunben tüerben, inbem fid) ^einrid^ bon Üti^monb mit

ber ätteftcn 3Ioc^ter (SbuarbS be« 3Sicrten bermät;(te. T)ie

3Serfcf)iüorenen ix»u[[ten bic ^uftimmung ber ^önigin*5öitirie

(Stifabet^ ju erlangen unb gu @nbe September? fertigten

fie Soten nai^ ber Bretagne ab, wo ipeinric^ Xubor=9?ic^*

monb in ber 33erbannung lebte, festen i:^n bon bem ^om-
promi^ in ^enntniß unb forberten i^n auf, um bie 3J?itte

OftoberS an ber ©übüifte bon (Sngtanb ju (anben, tt>ä^renb

Sucfing'^am unb feine greunbe in ben ireftüd^en ®raffc^aften

loöfcbtagen ttiürben.

3Barum aber xoax in biefer ganzen @ad6e gar feine 9^ebe

t>on ben eingetoioerten «Söhnen ^DuarbS be§ SSierten?

SBeit Don benfetben feine 9?ebe me'^r fein fonnte. @ie
traren tobt.

Sie tüaren fie umgefommen? jDaS toelß man nic^t

beftimmt ju fagen. SenigftenS bie jeitgenöffif^en öerid^te

brücfen fi^ ni<^t beftimmt ou8 unb fpred^en nur fo oben*

^in bom „interficere" , tom „decedere in fata" unb

öon einem „genere violenti interitus". 5tugfü^rUd^er

unb beutlid^er fprad) erft 26 3a^re fpäter ein 53eri(^ter=

ftatter, @ir ZifomaQ SÖJore, jener fteifnacfige Sißiberfad^er

^önig ^einric^« be§ Sichten. SD^ore fc^rieb nämüd^ um
1509 eine ®efcbic^te (gbuarb« be« ?^ünften unb ^id^arbS
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be8 3)ritten unb er fonnte batüber aüerbingg mand^e«,

fogar toieleS ®e^eiine iDtffen, ba er in feiner 3ugenb mit

bem ©if(^of 9J?orton con (SH^ in üertrautem 25erfe^r ge*

toefen war. Iber, tüot^tüerftanben, biefer ^od^mürbige'präfat

xcax ein notorifc^er @egner Qffic^arbg be§ dritten unb bem-

nac^ trugen feine 9}iittf>eilungen jebenfaüg bie ^artei=

färbung. DJJore'« (Srjä^tung jufotge mar ber 2tu«gang ber

Sö^ne ©DuarbS be§ ißlerten biefer. 3^oc^ bebor 9f?i<^arb

ber ^Dritte auf feiner QfJunbfa^rt na^ (i^tocefter gefommen,

fanbte er feinen ©ienftmann 3o^n ®reen nac!^ ßonbon ju*

xüd alg STräger eineg f(^rift(id^en iöefe'^lö, toeld^er ben

tommanbanten be« 3!^ott)er, @ir 9?obert 53ra(fenbur^, an*

lüieg, bie belben im Xomx berlpa^rten '^rinjen umbringen

ju (äffen. Sradenburl^ üertoeigerte entfc^teben ben gefor*

berten f)en!erbienft unb (^reen überbrachte biefe Weigerung

bem Äönig, toetd^en er in Sarroid roieber einl^olte. 9?ic^arb

gab nun bem @ir 3ameS 2;\^rre(, ben er a(§ einen Flitter

D^nc @!rupe( unb 3"^^^!^^ !annte, ben bejügtid^en ^D'iorb*

befe^f. X'f^xxei boü^og benfetben. ©pornftreic^g nad^ Oonbon
geeilt, überbrad^te er an ©racfenbur^ beg ^önigg 53efe§(,

i^m, jTi^rrel, für eine 9lac^t fämmtüc^e Si^lüffel beS jTotoer

augjutiefern, b. ^. i^n für eine )ilaä)i im 3;;oroer !omman=
biren ju laffen. S9ra(fenburi^ ge^orc^te unb 2^i^rrel ging

fofort an'g ^er!. ^n 2$oßftrecEern be« ©räuet« erfa^ er

feinen eigenen mitgebrai^ten ^nei^t 3o^n X)ig^ton unb
einen ber SßBärter ber beiben ^rinjen, WiU^ i^oreft, unb

lehrte fie, ma« ju t:^un unb me e« ju t^un ttäre. Um
9}Jitternad^t , a(§ aüeg im 2:ott)er jur 9?u^e gegangen,

fc^lid^en bie beiben 3J?orbgefeüen in bie Kammer, ido bie

armen Knaben ^önig (SßuarbS im gemeinfamen Sette

fcbüefen. @ie fielen auö bem @d;taf in ben jTob, mit

Riffen unb ^Deden brutat erftidt. hierauf entffeibeten bie

SKörber i^re Opfer unb riefen @ir 2;^rre( "herein, bamit

er bag boübrac^te 3Ber! fc^aute. ®er Üiitter befahl, am
T^uße ber Xreppe ein tiefet 8oc^ ^u graben unb bie nadten

?eirf>en barein ju öerfc^arren. !Dann ftieg er ju '^ferbe

unb eitte, 3)or! gu erreid^en, um bem ^önig ju metben.
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boß ge[d}el^cn, toic biefer befohlen. @o ^ir 9}?ovc, ge*

lüö^nUdj) fd^Iid^ttüeg 2;'^omaö 9)?oruö gcnainit.

5lbcr {>atte ^önig 9f?id)arb befo'^Ieii, ba§ 9cfd)ä^e, toic

gefd^al^? ^Bo ift t^ierfüv ein SeireiS? 5ß3o ift ber angeb-

lich bem ^racfenburl) butc^ (Sreen juge!ommene, bann bcm
@iv jTi^rret angeblich münblit^ gegebene ©cfebl be8 ^önigö

ur!unblid^ bejeugt? 9lirgenbg. 5ß}o finb bic vomantifc^cn

®e[c^e^niffe ber bermut^Ud^en O)?orbnac^t im STotoer pro*

tofoüitt? 9^irgenb«. Sßo ift ber jtobtenfd^ein ber beiben

^rinjen ? 9cirgenb«. ®ibt cS eine toenetianifc^c ®cfanbten-

relation über biefen fo o^ne toeitereö behaupteten 'ijpvinjcn'

morb? 9?ein. 2Baö l^aben n>ir ol[o? 3m ®runbe gar

nid^t« a(g ben ^iftorifc^en 9?Dman be« @ir S^^oma« 9}?ore,

iDelc^er Q^iomün nachmals ^oeten unb ÜJ?aIern ba? SD^aletial

geliefert "^at, cmpfinbfame Seute mel^r ober weniger grufeln

ju ma^en. :Da§ jeboi^ biefer 9^oman gar feine tciffen-

fd^aftUc^e 33ebeutung, nid^t ben geringften obieftic*'^iftorijd^en

Sßert^ t^abc, ift fonnenflar.

Slber — fo fönnte man einwerfen — X^oma« 93?oru§,

toeld^er für feine Ueberjeugung ru^mreic^ in ben 2^ob ge=

gangen, ift bodi) getolfe ein e^rentoertbcr ^QUQe. 9lun ja,

ein (S^renmann ift er ja too^I geiüefen, aber bon 9^eot*

politi! berftanb er nidjts. @^abe, ba§ er mit feinem

(^eborentoerben nid^t irartete big in bie jnjeite Raffte be8

19. 3a^r^unbertg. 'S^a :^ätte er gelernt, ba^ bie ^oliti!

nichts anbere« ift aU „bie 2öiffenfdf>aft beß 3J?ögIic^en".

iDemjufoIge wäre e« i^m »iffenfc^aftlid^ jum ^Setuufftfein

gcfommen, ba§ e8 unmögUd^, ben Faunen ^önig ^einrid^S

beS Sld^ten ju toiberftel^en , unb folglich toürbe er nic^t bie

ftrafwürbige , bie burc^au« uniDiffenfc^aftlid()e 2::^or^eit be»

gangen ^aben , feinem ^önig unb ^errn ju tüiberfpred^en.

i^reitid^, einem SDianne, toeldjer bie „Utopia" berfafft ^at,

ift alle« Cluerlöpfige, Öbeotogifd^e unb ^Demagogifd^e juju*

trauen. ®e^t man i^m toiffenfd^aftlid^ ju ^eibe, fo gelangt

man ju bem 9?efultat, ba§ er eigentlich eine gonj unb gar

beftru!tibe ^'iatur, ja gerabentoegg ein bornjeggenommener

Äommunift, ^etroleur unb ^^namitolog geioefen ift. Slber
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toir tDoßen baton gatij abfeilen unb nur barauf l^nmeifen,

bafe er 26 Safere nac^ ben »on i!^m üermutl^eten unb er*

jäl^tten (Sreigntffen fcbrieb. ÜJjöglic^, ba§ ber 9J?ann bQ^t^m
SJZitget^eilte in aller Streue aufgenommen unb in beftem

©lauben tceitergegeben ):^ahe. Slber, frogen toir, xoa^ !ann

binnen 26 ^a^ren nicbt alleö jufamirenfabulirt n)erben?

©rieben mx e« nid^t tagtäglldb, ba§ Sßericumber, jDenun-

cianten unb jDelatoren einen beliebigen, no(^ baju toon

i^nen felber erfunbenen f^lo'^ im ^antumbretjen ju einem

(Slep^anten "^inauflügen ? |)at ni(^t Sifmortf unb toor ibm

fc^on Äarl ^einjen gefagt: „©elcgen nne telegrap^irt"?

Öügen bie 3^itungen nii^t „lüie gebvudt"?

©emiefen n)irt> aljo burcb bie populäre (grjäl^lung

9}?ore'8 gar nid)tö. Sluc^ aubere Seti)ei^fül)rung«cer|U(^e

finb läc^erlid^ unjulänglicb ausgefallen. @o bat man ber

ertDtefenen jTbalfacbe gegenüber, ba§ Äönig ^einric^ ber

(Siebente ßergebeng ben ganzen Xou^er nad? ben Ueberreften

ber „ermorbeten" @o^ne Sbuarb« turd)fud)en ließ, geltenb*

ma^en tDoHen, bü§ i. 3. 1674 bei ©elegenbeit bon im

Sßeifeen Stotoer borgenommenen Umbauten am ^u^e ber

großen 2-reppe tief in ber (5rbe ein ^aufe menfc^Ud^er

^no^en gefunben tourbe, toelc^e alö bie Ueberrefte oon

jtDei Knaben refognofcirt tüorben feien. !Durcb toen refog*

nofcirt? !Daö mirb nic^t gefagt. Sir l^ören aud^ ^ier

lüieberum »on feiner ^^Jrotofoüaufnaljme. SBir ^ijren aud^

bon feiner facbmännifd)en Unterfud^ung burdl> einen fom*

Petenten 5lnatemen unb Ofteologen. ^öntg ^arl ber 3ö)eite

freilid^ jmeifelte nic^t an ber ©c^t^eit ber aufgefunbenen

^nod^en, b. 1^, er anerfonnte in benfelben bie Ueberrefte

ber «Sö^ne (SbuarbS unb lie§ fie in ber Sßeftminfterabtei

belferen. Slber, allen ge;^iemenben Ü^efpeft oor einer fonig-

lid^en 3J?ajeflät borbebalten, tarl ber 3n>eite fann bod^

mo^l nid)t für eine fa^männifd^^aiffenfd^aftlidbe 31utorttät

gelten ? 2Bag bleibt alfo auc^ ^ier übrig ? S^ic^tS als eine

toage SSermutbung.

ÜDaS aüerbingg barf ber objeftiben ^iftorif für gemi^

gelten, ba^ bie beiben Knaben im 2^otter geftorben. 5lber
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tüatum beim glouben, ba^ fie ermotbet toorben feien?

Unb tjoüenb« auf SSeranftattung i^re« O^eim« ? @te fonnten

ja ganj gut einer plö^tic^ über fie getommenen ^ranf^eit,

tDomit einer ben onbern anftccfte, erlegen fein. Qtxoa ber

tücfifd^en !Dip^tt)eriti« , objtDar ber 3^ame biefer ©eud^e

bajumal nod^ nid^t in ber "^Pat^otogie ftanb. 3lu§erbem

gibt e« ^unbert 3ufäöe, toctc^e für Knaben im 5l(ter ber Un«

borfic^tigfeit unb be« 9}Jut^tt)iüen8 bcrberbUd) werben fönnen.

2)?ögtid), r^a^ fie im «Spiele unberfe^enS eine fteite Xxcppe

tjinabgeftürjt finb. äJ?ög(id^, baß fie fic^ über bie Srüftung
einer ^cf^en 3"^"^ gelernt unb ungtüdlic^erlüeife baS

Uebcrgeund^t befommen ^aben. 3)?ögtid^, ba§ fie fid^ mit

!näbifd>er Unmäßigfcit überaßen, etroa an unreifem Obft
— e§ mar ja gerabe bie Öabre^jeit baju — unb bann üon

einer t^eftigen koVü weggerafft würben, ^urj, ber 9??ög«

lid^feitcn eine« natürlid^en j^obeS ber "ißrinjen waren un=

enblid^ biete üor^anben. 3m übrigen, angenommen, 9?id)arb

ber Stritte ^abc bem 9?itter S3ra(fenbur^ unb l^ierauf bem
9^itter ^Tl^rrel ben bejügüd^en ©efct^l wirfüd^ ert^eitt, unb

angenommen aud^, bie ©unftbe^eigungen unb ©eto^nungen,

welche ber ^Bnig bem @ir Z'sfxxd, fowie bem 3o^n ®reen,

bem 3o^n X)ig^ton unb bem 3JJiie8 goreft erwieS unb

juflie§en Ue^, wären nid^t für nic^t« unb wieber nid^tS

erwiefen unb juget^eitt worben — angenommen ba8 aüeö,

tDü^ würbe barau« erhellen? T)o(ii wol^t nichts anbereö,

a(g ba§ ^Kic^arb ber ÜDritte, wcli^er angefic^tS ber fc^red*

ticken Uebel, bie infolge ber 9f?ofenfriege über @ng(anb ge*

!ommcn, biefen Kriegen ein für aüemat ein @nbe mad^en

wollte, ben realpoUtifrfjen 9^ot^wenbig!eiten biefe« im ^5d^ften

®rabe ^eitfamen SoCteng fic^ fügte unb folglich, inbem er

fid^ 5ur Sefeitigung feiner 9ieffen entfc^tofe, feine o^eimtid^en

(Sefül^te bem Ätaat^wot^t jum Opfer brachte. Salus regni

summum jus. !Die ®efd^i<^tewiffenf^aft :^at bemnad^ in

9fiic^arb bem ©ritten einen Staatsmann unb 'Patrioten großen

@tit« ju er!ennen unb anjuerfennen. 5lnbiefem wiffenfd^aft*

lid>en SSerbift mögen 9)?ora(pi)i(ifter mäfetn unb nörgeln,

wie fie wollen; e8 bleibt bod() befielen, „aere perennius".
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6.

öeibcr lüaren bte (gnglänber toon bajutnat in i^rer

9}?e^r^eit biet ju bid^öutige 9^omanti!er, al« ba§ fie tm-

ftanbe getoefen toären, biegen großen 9fieaüften nac^ SSer*

bienft ju tüertl^eit unb ju iDürbigen. «Sie l^atten a\x6) gar

fein 23erftänbni§ bafür, ba§ [ie 9?i(^arb ben ^Dritten f(^on

barum ^oc^^atten mufften, toeit er ^toeifetSo^ne bie grofe-

artigfte SSerförpcrung be« ec^teften dnglänbert^um«, b. ^,

ber ffrupeUofeften @el&ftfuc^t toar. (Sie l^ätten, tüären fie

!fug unb banfbar getoefen, in biefem i^rent Könige, »etd^er

bie Scee be§ 'Jiationa(egot8mu8, ju einem boüenbeten ^unft*.

lüer! geftaltet, in fetner ^^Jerfon ^,ur förpertid^en Srfc^einung

brad^te, mit 53efriebigung unb ©to(j fid^ befpiegetn !5nnen

unb foüen.

Statt beffen empörten fie fid^ gegen i^n unb fd^alten

i^n einen ^T^rannen. 2J?it befonberer Erbitterung bann,

als er, feinen Um^ug fortfe^enb, unternjegS ^«»ifd^en 5)or!

unb IHnfotn con ben 9^änfen unb Slbfid^ten feiner ^einbe

bie erfte, bie ganj unerwartete Äunbe empfangen unb bar*

ouf^in befanntgegeben ^atte, baf feine beiben jungen S^ieffen

ttjirÜid^, wie ia^ ®erüd^t fc^on geraunt, im Xotoex berftorben

»ären. (Sr ^offte augenf($eintid^, bamit einen großen @d^(ag

ju t^un, nämtid^ feinen (Gegnern bie 9)2ögüc^!eit einer

9^eftauratton (SbuarbS be^ fünften ^u benel^men. ^Dabon,

ba§ feine geinbe bereits einen anbern 2i^ronprätenbenten

in ber "^erfon ^einri^S bon 9ftic^monb gefunben unb be=

fc^toffen Ratten, bie rot^e 9?ofe mit ber weisen ^od^jeit

mad^en ju taffen, b. i). ^einric^ 2rubor=8an!after mit ber

^rinjeffin gtifabet^ bon 3)or!, ber älteften S^od^ter (gbuarb«

beg SSierten ju bermäblen, fd^eint ber ^önig junäd^ft nod^

nichts erfal^ren ju ^aben. )}Mt ber ^yiac^ric^t jebod^ bom
33errat^ be6 ^erjogS eon 55u(fing^am loarb i^m bie ganje

3ette(ung ftar unb fofort traf er in Sinfotn mit getDo^nter

^eüfid^t unb ST^atfraft feine 3JiaBna'^men gegen bie 5Ber=
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Töf^cv unb 33ctfd^tüörer, bic featb erfa'^ren foüten, mit irent

fie e« ju t^un 'ifätim.

5lm 18. Ottober 1483 ftanben bie ^itterfc^often einer

5lnja'^t fübli^er imb tceftlic^er ^raffd^aftcn in Sißoffen gegen

9?i(iarb ben !iDritten auf, gegen treicien fid^ jugteid^ bie

S3if(^Dfe toon ©aligburt? unb (g^-eter erüärten. Slm Ut^U

genannten Orte rief ber auS bcr ^rciftötte bon SOBeftminfter

entfcntmene 3JJarquiS »on !5)crfet ben ^einrld^ STubor au8.

9)?it biefen ^xebeüen tücüte fic^ toon fealeg :^er ber ^er*

jog i>Dn S3ucfinjg'^am bereinigen. Slbcr fdjcn t)Otte ber

^önig bie Uebergänge über bie burd^ ftarfe ^erbftregen

l^oc^angefcbtüotlene @ebern auöreic^enb befe^en taffen unb er

fetbft wax mit bem rofd^ gefammetten ^eerbann niJrblicber

©raffd^aften bereit« tjon 8in!oIn nad^ Seicefter marfd^irt.

23on l^ier au6 erlief er feine 3IcfctSerfIärungen gegen bie

SSerräf^er unb (Smpörer, 'ißrcife big jumS9etrage oon 1000

^funb auf bie ^öpfe ber Seiter unb gü^rer fe^enb, aud^

borforgüd^ fd^on ^riegSgerid^te jur Slburt^eitung berfelben

beftetlenb. @o fidler Xüax er feiner «Sadje unb er burfte

eg fein. ÜDenn ©uding^am gab bie ^Hebeüion bertoren,

nad^bem er einen üergeblid^en 33erfucb gemad^t, auf ®(ocefter

burd^jubredben unb infolge biefeß 2)?ifflingeng feine toaltfer

©efolgfd^aft fid^ verlaufen l^atte. S5a(b eingefreif't unb ber*

folgt, fici) er, »ä^renb fein 3)?itterfd^tDDrer, ber Sifd^of

3Jiorton, glüdtid^ über (SI^ nac^ gtanbern enttoeid^en fonnte^

in einer 33er!Ieibung nad^ ©^ropf^ire unb fud^te bei einem

feiner "Pächter ^wf^ud^t. Slber biefer berriet:^ unb ßerfaufte

i^n on bie Verfolger. (Sr tourbe gefangen, erft nad^ @l^reh)6*

bur^, bann nod) ©aligbur^ gebrad^t unb ^ier Iie§ i^m ber

^onig am 2. 9loüember auf bem SRarltptolje ben topf :^er«

unterfd^togen.

3n (Silmörfd^en fübtoefttoärtg rüdfenb, jertrat 9fJid^arb

ben 5lufftanb, too biefer fid^ regte. Sei feinem ^eranfommen
:^atten bie ^ifd^ßfe bon @jeter unb ©atißbur^, ber 3Karqui8

üon ÜDorfet unb berfd^iebene ber aufftänbifd^en Sorbö ed

fe^r eilig, ju ©d^iffe ju ge^en unb fid^ na* ber S3retagne

i^inüberjuretten. !Dort^in teerte aui^ ^einrii^ bon 9f{i^monb
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unüerri^teter 3)inge luxM, nod^bent er ber SBerabrebung

gemä§ am 12. Oftober mit 5000 bretonifd^en (Sötbnern auf

15 ©d^tffen üon «St. aJJato au6 jur englifd^en ^üfte ^tn=

ü6ergefa'(>ren, fein ©efci^toaber aber burd^ 3Binb unb S3etter

l^art mitgenommen unb t^eittoeife jerftreut toorben unb i^m
fcf^üe^ttc!^ auf ber 9f?^ebe öon "^ßtl^mout^ ju O^ren gelommen

mar, toetci^en 2lu6gang ©u(fing'^am genommen.

ÜDo^ ber «Sieger QfJid^arb baS „Vae victis!" ausgiebig

prafticirte unb ben toon i^m eingefe^ten ^rieg^trtbunaten

aüe §önbe öoü ^u f^un gab, oerfte'^t fic^ öon fetbft. !Der

aKonn feiner eigenen ©d^toefter, @ir X^omaS «St. Seger,

muffte bie Set^eiltgung an ber 9f?ebeüton mit bem Äopfe

büfeen : eine richtige 9f?ealpotiti! öerträgt feine fentimentalen

9f?ücffiepten. 2;riump:^irenb jog ber ^önig om 1. 3December

in Sonbon ein, öon ber SSürgerfd^aft mit §od^ unb |)uffa]^

eingeholt, öon 8orb8 unb Prälaten aüeruntert^änigft begrübt.

3m 3anuar üon 1484 :^iett er ein Parlament ab, beffen

SorbS unb Gemeine i^n toetteifernb i^rer Streue berfic^erten

unb mit SSetoiüigungen unb 3wfti^^w"S^" ^^^^ 2lrt nid^t

farg toaren.

(So ftanb er auf ber ßenitl^^ö^e feiner OJJad^t unb

feine« ®(ü(feS. f)ätten i^n nur bie Sorgen fd^tafen taffen.

@8 ift ein Ungtüd, ein SJJenfc^enfenner ju fein. üKan ge^t

ja aU fotd^er beS heften am Seben berluftig, ber ^llufionen.

SBenn man einmal fotoeit gefommen, ba^ man bie 3Kenfd^en

burd^fd^aut, aU toären fie oon ®(a8, l^at man ntd^t me^r

toeit bis ju bem 3otntDunfd^, fie ju jerbrec^en. 9?id^arb

ber ^Dritte l^at nod^ öerfd^iebene jerbrod^en. !Dann ift er

felber jerbrod^en toorben. S3ie(e ^unbe finb eben nid^t nur
beS ^afen, fonbern unter Umftänben oud^ beS Seuen 2^ob.

dx toäre nid^t ber aJJenfd^enfenner unb ^^eatpotitifer

getoefen, toeld^er er loar, fo er »on bem erneuerten großen

^reueib, toeld^en 8orb« unb ©emeine, ja bie gefammte mann«
bare Sebötferung beS ^önigreid^S ju Slnfang bon 1484 il^m

gefd^öjoren , me^r gel^alten ^ätte , atS berfelbe berbiente.

^otitifd^e (5ibe finb ju aüen Reiten fo too^tfeit getoefen tote

©rombeeren. !t)er tSnig touffte aud^ ganj genau, loetc^eS
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®cii>ittcr )i6) aberntalö gegen i^n jufammen,^ögc brüben

in bcr 33retagnc, xoo unter ber l'^eitung be« ^ifdjcfS üJJorton

bie "^Parteigänger ^einrid;? jrubor'9\td)monb eine umfaffenbe

unb eifrige Xl^atigfeit cnttoicfelten , um einen noc^moligen

Einfall in ($nglanb ju bcrfud^en, »eld^er beffer borbereitet

unb organifirt würbe als ber mifftungene erfte. Ob feiner

*^^flid}tcn a(« ©enerat, at« n^elc^er er energifd} jur Slbme^r

biefer ©cfal^r rüftete, berga^ aber 9^id)arb aud) bie ^unft

beS T^iptomaten nid^t. (Sr tr>oUte feinen g-cinben jeigen, ba§

aud) er auf Äompromiffe fid} tjerftänbe, unb er seigte eS

i^nen. @ie njaren gen?i§ nicbt n}enig überrafd^t, alö fie

berna^men, ba^ ber ^önig bie ^itwc feine« ©ruber« (Sbuarb,

bie SJJutter ber im jTower fo plö^li(i „berlebten" "i^rinjen

(Sbuarb unb 9^id)arb, babingebradjt '^ätte, ficb mit i^m ju

bertragen. "Dem n^ar fo unb eS ift ba« gen.n§ feine fteine

l^eiftung ber „Sötffenfc^oft be« aJJöglicben" gett)efen. Unfer

^fJealpoütifcr billigte ber „(Jlifabetl? ®rcl), fo fid^ einft

Königin genannt", einen 3a^rge:^alt bon 700 Tlaxt, fotoie

^bi^üige ^Sid^erbeit" 3U, aud^ jeber i^rer 5 !t ödster jä^rlid^

200 Ülarf, woraufhin bie 3^amen ta^ 3lft^( im @an!tuarium
ber 2lbtei berließen unb im "ipalaft Söo^nung nol^men, toom

ßönig Qfiidbarb unb ber Königin Slnna mit aüer ^reunbtid^feit

unb ßourtoifie aufgenommen. !Die ^auptbeftimmung beö

gefcbtoffenen ^ompromiffeS aber tr>ar, ba§ bie bem Xuiiox'

QfJidbmonb jugebad^te 33raut, bie "prinjeffin (Süfabet^, ättefte

S:o(^ter ber berföl^nten ^iJnigin^Sittoe , mit bem "ißrinjen

(Sbuarb bon 5föa(eS, 9f?i(^arb§ be« ^Dritten @ot|n, bermäl^tt

toerben foüte. !Da« toäre ein 3}?eifterftücE biptomatifd^er

ßunft getoefen, fo eS ganj gelungen. 5tüein eine gang

plumpe, ja gerabeju fc^änDli(^e <Sc^icffat«tücfe ber^inberte

ba«: — ber junge ^rinj bon 2Ba(e«, feine« 33ater« ein»

jige« legitime« Äinb, ftorb im 3lpril 1484 auf äJiibblel^am

ßaftle.

!Da« toar einer jener ©daläge, ü)elc^e auc^ 9?eatpolitifer

bon 3fJummer 1 nur fe^r fc^mer, rt)enn über^oupt, ju ber*

toinben bermögen. Unfer |)elb toar bon je^jt an ein forgen*

umbüfterter. 3J?eer^erüber bro^ten bie offenen ffeinbe mit
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einer Sanbung, ba^eint ma^en[(^afteten bie geheimen, bieje

erirartete ßanbung bc« !Jubor-9^ic^tnDnb mittet« einer @d^ilb=

er^ebung bon i^rer Seite ,^u unterflü^en. T)ie bur(^=

greifenbe Slrt, lüomit ber ^önig feine friegerifcfien 9^üftungen

betrieb, f>atte tueit^in im ^anbe Unpfrieben^eit unb (iv

bitterung ^erborgerufen. Unb mte foüte eö, fo if)m etloag

SÜRenfc^Iic^eS pftiefee, mit ber jT^ronfolge »erben? (är bacbte

baran, feinen 9^effen, ben neunfä^rigen (trafen (Sbuarb üon

SBarn^id, ätteften @o^n feines ©ruber« Slarence, ober aber

ben ©reifen üonßintotn, So'^n fetner Sc^tüefter, ber|)er^cgin

bon @uffo(f, in aboptiren. 3n ber f^eft^eit .^njifd^en ber

Seibnac^t con 1484 unb bem ^^eujabr 1485 ftüfterte man
im SBeftminfterpataft unb rebete man ba(b aucb tn ber Stabt

nocb bon einem anbern realpoüttfc^en Slbfe^en unb ^(an
beS ^önig«. Mmlid^, ba§ er, icie fein ißer^alten gegen

bie '^rtn.jeffin Slifabet^ tüäbrenb ber geftüdbfeiten bei §ofe

auöloiefe, tüD^t 3Siüenö fein fönnte, feinen »erftorbenen

jungen >So^n bei biefer !J)ame ju erfe^en unb biefelbe aller-

^öd^ftfetbft ju ^e'ixatm. Sßarum aucb nirftt, tcenn ba«

@taat«tDob( eS b^ifi^te? 33on ber Königin 2lnna :^atte ^fJic^arb

feine ^inber mebr yu ertcarten. «Sie fonnte ia getegentlii^

fterben, um ber i)ii(^te i^re« ®emabt« pta^^umac^en. 2lud^

eineScbeibung tag nicbt außerbalb beS^ereic^egber „SBiffen-

fcbaft be« 2J?ögIi{^en". i:k 'ißrinjeffin glifabetb benahm

fidb ibrerfeit« JelneStoeg« abftoßenb gegen ben galanten

O^eim, im ®egentbeil ! (S« ift bon tbr ein fragmentartfd^er

S3rief auf un« gefommen, toeld^en fie im gebruar 1485 an

ben ^erjog »on 9lorfoIf fcbrieb unb toorin fie befannte, ber

tijnig fei il^re einzige O'i^eube, i^r einziger |)elfer in biefer

SSelt unb i^m gehöre fie im ^qx^ unb ©ebanfen („her

only joy and maker in this world, and that she was
bis in heart and thought"). 3m tceiteren metbete bie

UebenStDürbtge ^f^ic^te, bie Königin Slnna fei unmittelbar

nadb .ber f^eftjeit fc^tuer erfranft, ober fie, bie Mdftz, fürcbte,

bie Äranfe toerbe nicbt fterben.

SDiefe S3efürd^tung tüar grunbto«. ®ie Königin 3tnna

ftarb am 11. Mäx^ unb i^x ®ema^t forgte bafür, ba| fie
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mit großem "^omp in bev 5ßeftminfterabtei beftattet iDurbe.

9f?atürlid) ^t man tiefen ^^obcSfvifl unferem 9?eaIpoUtifer

auf feine angeblid^e @(iulbrec^nung gefegt. 9({ö ob äöniflin*

nen nii^t and) untetgiftet erfionfen iinb fterben fönnten!

3ubem tt>urtc ber ^ia\^ , ben Slnna geräumt ^atte, nid^t

n)iebev befe^t. jDie ipeirat bc6 ^cnigS mit feiner 9^id^te

fanb nic^t ftatt. ®erabebieftanbt)afteften3ln^änger9^tci^arb8,

n?e(($e mit i^m burrf) alle^ mögtid^e T)id unb X)ünn ge=

gangen iinb gct>en u^oütcn, 3)?änner tüie ©atefbi^ unb '^aU

cüffe, tüiberfe^ten ficb mit aüer :^raft biefem ^eivatSprofcft

unb ber ^önig wax tenn boc^ ein ^u gef(^eiDer 9)^enfd), at6

baß er ba? tiele „inopportune", loa« einer (äbe beS O^eimS
mit ber ^ii^tc torange^en unb nachfolgen muffte, ^ätte itber^

fe^en tonnen. Untange üor Oftern lie^ er fid^ bemjufolge

^erbei, öffenttid^ tunbjugeben, ta^, tt>a§ üon feiner 3Bieber*

üermät)(ung geftatfcbt tüorben, eben nur Ätatfc^ geroefen fei.

hinein ber angerid)tete ^Si^aben toar bamit nic^t njieber

gutjumacben unb fcblimm mar e« in^befontere, ba§ bie ®e*

rüd?te, tDctd^e über ben Xoh ber Königin 5lnna umtiefen,

in ben nörbüc^en ®raffc^aften , too bie 3Serftorbene at«

2:oc^tcr be§ großen SBarmidf febr oere^rt gemefen, bie aüer*

ungünftigfte Üßirtung ^erüorbradbten.

(56 ging je^t überboupt rafd^ bergab mit unferm |)elben

unb er ^atte bag 35oügcfü^t feiner gefäbrbeten Sage. Slber

er ^iett au6 unb mie« nad^ atlen Seiten I^in ben offenen

unb üerftectten geinben eine fübne @tirne. Stuf bie dnU
fd^eibung "^atte er aud^ ntd^t me^r lange ju toarten : fie fief

im Sluguft beffelben 3a^re8 1485.

2lm 2lbenb bom 1. 5lugufttag lanbete |)einri(^ 2;ubor=

9^id()monb, a(6 „rei^tmä^iger ^önig t>on (Sngtanb" ficb an*

tünbigenb, su 3J?itforb in SCßateS mit etüd^en taufenben

bretonifd^er unb normanntfrfjer ©ötbner. dx jä^tte barauf,

ba^ feine ^n^nger im Sanbe fid^ in Söaffen ergeben unb

t^m rafc^ S3erftär!ungen jufü^ren mürben. Unb fo gefd^a^

e«. 5t(S ber ^rätenbent burc^ ^fJorbmate« nac^ ©bropf^ire

jog unb auf ©tafforb rücfte, vergrößerte fid^ feine Streit*

madbt bon ©d^ritt ju Sd^ritt. ^önig 9^id^arb, metc^er an»
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fänglid^ über bie getingen SDIittet beg 2^uborö gefpottet unb

geäußert ^atte, er toäre über bie ©rfd^einung auf engtifd^em

©oben fe^r erfreut, benn bog gäbe i^m jo ©etegenl^eit, ein

für aüemal mit bem fecfen Slbenteurer abjuredbnen, ^atte

balb Urfad^e, bie <Sac!^e ernftUd^er ju nehmen. T)enn fd^on

begann ja ring6 um i^n ber gro^e 2lbfaü unb er muffte e§

fci)merj(id^ bereuen, ba§ er öerfi^iebene feiner Gegner, toie

namentlich bie @tan(el?ö, früher fo gro^müt^ig, üiet ju

gro^müt^ig be^nbett trotte. 6a, ber leibige Umftanb, ba^

er mitunter bie gutmüt^ige @dtnüä(^e gehabt, üon ben

(J^runbfä^en einer gefunfcen 9f?ealpoüti! ab^utoeid^en unb

^einbe, bie er unter feine ^üpe gejtoungen, nic^t ju jer*

treten, tourbe nun ein ^auptmotiö feines Untergang«,

©old^e t^i5rid^ter SBeife »orbem nid^t 3ßttretene citten je^t,

an i^m ju SBerrät^ern ju njerben unb i^re ©ienftmanufd^aften

bem ^eerbann feine« ®egner8 jujufü^ren.

Xxoii aüebem öerjagte ^^lid^arb ni(^t unb er ^at gerabe

in biefer ^rifiö erttiefen, ba§ er tsom beften OJJetaü. 2lud^

jeugt eS für i^n, ba^ eS i^m bo(^ nic^t an ®ctreuen fel^Üe,

bie fcft ju i^m ftanben bi« julel^t. Ungetreue freilid^ ent=

tt)id^en toon feinett gähnen, at8 er biefe bem ^^inb entgegen*

trug, auf toeißem ©treit^engft in präd^tiger $Rüftung, al8

^elmjier bie ^önigSfrone fü^renb, feinen ©efd^wabern toor*

anreitenb, bie, in 9^otting^am gefammett, auf Seicefter

jogen unb öon bort toeiter auf ber @tra§e na(^ tlf^bl^ be

la ^oud^e. äJiontag« am 22, Sluguft ftanb ba« !önig(id^e

|)eer auf bem ^ügetgelänbe ob bem Sfiot^en ^Dioor beim

gledfen 33ogtoort^ unb etma« weftiDärt« baöon loar ber 2lubor

mit feinen S^ruppen aufmarfc^irt. Äonig unb 'ijJrätenbent

füllten gleid^erma^en, ba§ an biefem 3:ag ber «Sd^Iai^tloürfef-

tourf um @ng(anb getrau toerben muffte. !Die ®d^aren be=

njegten fid^ bemnai^ gegen einanber unb auf bem 9fiot^en

Wloox entbrannte ber ^ampf, toetd^er gut für 9^id^arb fid^

aitjukffen fd^ien, bi« Sorb @tante^ unb ber ®raf üon

^fJortl^umbertanb auf ber 2Ba(ftatt fetbft oon bem Könige ah'

fielen. ®a, erfennenb, baB e« au8 mit bem ^öniggfpiel, backte

^Jid^arb nur nod^ baran, ju fterben al^ ein §etb. dx toar

Si^err, Sragitomöbie. XII. 2. 3tufl. 3
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abqeftiegen, utn feinen üDurft an einem ©runnen ouf bem
?^e(te ,^u Bfc^en, at« ba« ^leu^erfte an i^n "^erontrot. ÜJ?on

fü'^Tte i^m fein 'Sio% toor, in ber 9)?einung, er foHe e« be=

fteigen, um ben t^Iudbttüeg ju ergreifen. X)enn fd^on brängten

bie geinbc bid^tgebaßt auf i^n herein, dx fd^tüong fid^ in

ben @attc(, aber nid^t, um ju fliegen. (Siner Ueberlieferung

^^nfotgc "^atte er aufgerufen: „Q^teic^t mir meine ©treitojt

unb fe^t mir ben £ront^etm fcft auf« ^au^t; benn feine

Ju^brcite n)iß id) »eicben unb ^eute fterben al« Äönig toon

(Sngtanb ! (brjng me my battayll axe in my hand and
set the crowne of gold on my hed so hye, for by
hym that shope bothe se and land Kynge of England
this day will I dye, one foote away I will not fle while

brethe will byde my brest within)." Unb fo ftarb er,

XobeSnjunben gebenb unb empfangenb, mitten im ttjilbeften

®etoü:^le. '^tx SSerrät^er (Stanley Ujar eö, iretd^er bem
Xobten ben ^ron^elm , in n^etd^cn bie feinbtidE)en ©d^toerter

53eu(en unb 9f^iffe gefrfitagen Ratten, bom Raupte na^m,

um biefe 2;rop^äe bem ©ieger ju überbringen. jDonn

er^ob ber große 9?ed^t^ber unter 9}?enfd^en, ber Erfolg,

feine ©timme unb Iie§ ^önig ^einrid^ ben «Siebenten

^odt)(eben.

„X)en (Siegern bie ®eute!" Unfer auf bem 9Jot^en

ÜKoor gefallener 9^eatpo(itifer ptte gegen biefen in unferen

S^agen bon ben ^anfeeö mit anerfennenStoert^er Offenheit

prottamirten reatpolitifd^en @a^ — toet^er übrigen^ aüjeit

unb überaß ti^otfäc^Iidf) gittig xoax, ift unb fein »irb —
fd^tt)erlic!) ettoaö einjutüenben gehabt.



§tn ^atmmoth.

All-seeing heaven. what a world is this? .'

SAak.ipeare.

1.

m« bie tunbe beffen, toaS 1881 am 1. 3)?är5 atten

ober am 13. neuen @ti(8 auf bem Duai be§ ^at:^ar{na=

fanatg in <Bt '^PetexSfcurg gefc^el^en voax, burd^ ©uropa

flog, ftaunte bie ü)?enge batüber at6 über etloag 9^eue8,

S'liebogetDefene«, Uner^ötteö.

Unb bod^ ^anbelte eS fi^ nid^t um fotc^e« unb !onnte

man fagen: Slud^ fc^on bagetoefen. Sßieber^^olt fcgar.

^toeiettei freiließ fteüte al8 neu fic^ bor an bem
mörberifc^en ®efci>e:^ni§ com 1. Wl'dx^ 1881: — Slte^anber

ber 3ti>^ite toar ja ber erfte auf ber ©tra^e, fo ju fagen

auf offener S3ü^ne, unb burc^ plebejifc^e ^änbe ermorbete

3ar. SSorfal^ren beffelben toaren hinter ben ^uliffen unb

burc^ arifto!ratifd&e §önbe „ejpebirt" toorben, »ie ber

f^nifd^ = l^ö^nifd^e ^unftauöbrutf bon bajumal (autete. 3lm

17. 3uti öon 1762 tourbe im ©peifejimmer beS 8uft-

fd^Ioffeg 9fJo^fc^a ^ax "ißeter ber!Dritte mittels einer «Sertoiette

ftrangulirt, toeld^e ber gürft ©orjatinfü ju einer Schlinge

gebrel^t unb bem Opfer um ben ^aU gefc^tungen ^atte.

an ber 9^ac^t toom 23. ouf ben 24. Wdxi bon 1801 toarb
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3ar '^aui bev ßrfte In feinem @d)(afgemad^ im mid^ai-

(oiü'fd^en 5e[tung§^a(aft in ©t. ^eteröburg mittete einer

«Sd^ärpe ertüürgt, trclrfie ber ©arbeefficier @!ariatin ^) bem
öom dürften 3a[(j^h)it 311 S3obcn gcfd^tagenen Opfer um
ben ^al6 icanb unb boren (gnben ber ®raf S^tüotai ^u'^'^ü)

jufammenbre^te.

3tDif(^cn bicfc beiben 3'^^^^^^'^^^^ 'hinein war ein

britter gefallen, n?eld)er aber n^cit weniger l^ärm madbte

in ber 32Bett unb jicmlii^ unbemcr!t ijorüberging, toenigftenS

außerhalb 9iufflanb«. 3m 3a^re 1764, in ber ^laä^'t üom
4. auf 5. 3uli, würbe ber red>tmä§ige ^ax 3roan ber (Sed^fte

in einer Safematte ber ©d^Iüffclburg burd^ bie beiben

£)fficiere Sßlaffjew unb 2;fd^e!in mittel« Tiegenftid^en um^^

gebrad^t, infolge „'^ö^crcn 33efet)t§".

3^ieS ift ber 3^^^"ntcrb, t>on we(d»em ^ier ge^anbett

werben fcÜ.

2ßcr war 3wan ber ©ecbfte?

@in Urenlet beß ^axQn 3wan be« fünften, älteren

öruberS öon "^eter bem ßrften (genannt ber @ro§e),

(Sn!el be§ C^erjog« Äarl Seopolb toon äRecftenburg^Od^werin

unb ber @ro§fürftin tat^arina, ber älteften SToc^ter 3wan§
be« i^ünften, ®o^n be§ "^Prinjen Slnton Ulridb oon 33raun=

fd^weig unb ber ^rinjeffin Slnna Seopolbowna bon äRedten^

bürg, atfo ®ro§neffe ber 3^^^^" Slnna Swanowna (^er*

^ogin = Sßitwe üon Surtanb), nod^ bem finbertofen 2Ib=

(eben biefer feiner ®ro§tante al« rechtmäßiger 3^^ "^^

Äaifet aller 9f?uffen aufgerufen unb anerfonnt, bann in*

folge ber Sttbern^eit unb be§ ^L^eid^tfinnö feiner ÜRutter,

toeiä^e für ben Knaben ^tte regieren foüen, burd^ feine

S9afe (gtifobet^, jüngfte 2;od^ter ^eterß be« ©rflen, ent*

thront unb eingefer!ert, enblic^ unter ber SfJegierung ^at^a-

rina'S ber ^mextm meud^IingS gemorbet. 3m übrigen,

mit einem gro§en englifd^en ^id&ter 5U fpred^en, nur „a

1) 2)ev ^rins (Sugen öon SBirtetnBerg (^cttborff: 2lu8 bem
Sefcen be« ^. (S. ö. 2B. nac^ beffen etgen^änbigen 2luf^etcl^nungen

I, 137) fireibt „©erjaetin", «ernbarbi (@ef(^. 9euTftanb8 , 11', 2,

@. 434) „©farätin".
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phantom among men", eine ©chatten* unb Sc^emenejiftenj,

eine Strt Bon oorweggenommenem ^afpat |)au[er, eine

bleiche ^crferpflanje , ein unreife« ©efd^öpf, um feines

^fJamenS unb feiner furzen Sd^ein^^oi^ß'if'^aft •^atber üom
fc^lummertofen 3lrgtt)o^n einer Ufurpatorin betoad^t unb

fc^üefelic^ bur(^ wiüige ^anbtangcr eines erbarmungSlofen

üDefpotiSmuS brutal ju ©oben geftampft.

2ßan getuinnt öon biefem traurigen ^Dafein nur ben

(äinbrud, als fä^e man einen blaffen @(i^atten über bie

SBü^ne ber SBeltgefc^icöte ^ufd^en, fo pci^tig, ba§ bie Um=
riffe ber ©rfc^einung !aum beutlid^ ico^rgenommen werben

fönnen.

J)ennoc^ lo^nt eS fid^ auS ®rünben, ttjelc^e idb gum
«Sd^Iuffe anbeuten i»erbe, too^t ber 2J?ü^e, Urfprung, ^eT=

louf unb SluSgang biefer @^ein=3ai^ßnfc^oft einer S9e=

trad^tung ju unterbieten. 3(^ werbe t»erfu(i^en, biefelbe

in ben t^unlid^ engften S^Jal^men ein^ufdfitie^en.

2.

•Der Xitan auf bem 3ovent^ron — ein 2iitan freitid^^

toetd^er in ber einen ^anh bie ^nute unb in ber anbem
ben ©(^napS^umpen :^ielt — ^ter ber (5rfte, biefeS Un*

get^üm »on ®enie, X^atfraft unb Softem, biefer @etDolt*

menfd^ unb @c!^recfenSmann , toeid^er bem ton il^m unter*

nommenen 9?iefenn?er! ber (jntafiotung unb (Suropäifirung

9?ufftanbS ben eigenen «Sol^n jum Opfer ju bringen nid^t

onftanb, fam am 28. 3anuar oon 1725 ju fterben. !t)em

fd^on im 2;obeS!ampfe 9fJingenben mad^te fid^ bie 'D^ot^trenbig-

feit fü^tbar, ju beftimmen, wer nad^ i^m bie ^ene tragen

foüte. (Sr fd^eint babei an feine gloeite ^au, bie „gefrönte"

3onn Äat^arino, baS loetlanb „2Wäbd^en öon 3J?arienburg'',

nid^t gebod(>t ju l^aben. |5atte fie bod^ furj jutor bie

fd^nöbefte Untreue an i^m begangen. 5lud^ nid^t an feinen
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(Sn!el ^eter, l^tnterlaffenen @o^n bc8 infolge ber Änute«

fotter geftorbenen 3ai''etDitfc^ 2((e^*ei. Slber an h>en fonft?

9)?an tDei§ e« nid^t unb !ann nur öermut^en, ba^ er Be*

aBft^ttgte, ble 9kc^fo(ge in ber 3<i^en[d^aft feiner fd^önen,

bem |)er5og ^ar( g-riebrtc^ bon ^otftein bertobten ßieblingg*

tod^ter ^Inna '^etrotona ju übertragen. SßentgftenS l^te^

ber fterbenbe ^errfc^er fie fommen, berfud^te bann feine

SBiÜenSmetnung aufjufe^en unb fd^rieb: „Uebergebt

aüeS . .
." 2lber toeiter tarn er nid^t, 2(uge unb ^anb

berfagten ben ^ienft unb bie l^erbeigeeilte ^rin.jeffin fanb

nur nod^ einen betouffttog 9?öd^e(nben.

^aum toar ber gro§e ^ax tobt, fo lourbe offenbar,

toie lüentg toeit eigentttd^ ba8 9}?of!otDitertl^um nod^ auS

bem afiatifd^en 5Befen l^erauggefommen. 35on ber feftge«

fugten X^ronfofgeorbnung europäijd^er OJJonard^teen, »etd^er

Orbnung sufotgc felbftberftänbltd^ ber unmünbige (5n!e(

^eter bem ®ro§üatcr l^ätte nad^fofgen muffen, feine 9?ebe.

i)ie geftfe^ung ber 9'ia^fo(ge bietmel^r einer Slnja'^I unter

fid^ entstüciter unb oon n)iberftreitenben S'ntereffen geleiteter

9}?agnaten unb ©ro^toürbenträger an:^eimgegeben. ^ühen
bie afiatifd^-attruffifd^ gefinnten ©olgoruü, ^urafin, (Sali^in,

S^rube^foi, 9?epnin, «Sattüoto, 9larifd^fin unb anbere Sojaren*

:^äupttinge, brüben bie europäifd^*reformiftifd^ geftimmten

^etferöl^elfer unb ^anbtanger beS großen 3^ren, wetd^e

fd^on um i^rer fetbft »iüen ba« Ser! beffetben erl^atten

toiffen tüoüten, bie Sagujinffi, 3JJa!arotD, 3anotDf!i, 33utur=

tin, Oftermann unb anbere biete, mit bem märd^en^aften

(gmporfömmting aJienfd^üoti) an ber <Spi^e. ^Dtefe Partei

trug eS, meit fie fidler unb rafd^ l^anbette, über i^re ®egner

babon unb fe^te bie S^ac^folge ber 3^^i1?'^ ^atl^arina burd^,

beren ganje ©teßung, beren 5lnfe^en unb ÜJ?ad^t auf ba8

engfte mit bem 3ntereffe i^rer Parteigänger toer^od^ten

toar. ©0 ü)urbe bie toeitanb Sagerbirne regierenbe Äaiferin

bon 9?uff(anb. T)a^ fie toeber ju (efen nod^ ju fd^reiben

berftanb, fam babei nid^t in Setra^t. 3^re S^od^ter ^(ifabetl^

biente i^r alö Unterfd^reibung^mafd&ine. Sonnige SKonate

barauf tie§ fie auf 9[Renfd^ifon)8 53etreiben bie ^od^jeit
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t^rer älteften J^oc^tev 3Inna mit tarl ^rtebvtd^ üon ^olftein*

®ottorp ijor \i<if ge^en, bamit bie ^rinjeffin aug bem ßanbe

fäme. X)ie 5lntDe[en^eit berfelben, fotoie bie i^reö bod^ fo

t;erjüc^ unbebeutenben (^ema^tS, tcar bem aügeioattigen

3J2inifter unbequem, tcetc^er baran arbeitete, [eine jTod^ter

Tlaxxa mit bem ®ro§fürften ^eter 3l(e^eieiDtt[c^ ju üer*

mähten, b. ^. jur ^ax'm in spe ju mad^en.

!Den!n)ürbig ift, ba§ bei aüen biefen SJJad^enfc^aften

bon ben beiben 9^id^ten "ißetetg beS (^ro^en, ber |)er5ogin*

Söittoe 2tnna öon ^urtanb unb ber ^erjogin ^at^rina
bon 3J?e(f(en6urg, gar feine 9^ebe getüefen i[t. 3Beber bie

3t(t= nod^ bie Si^eu^^Ruffen fd^einen ^infid^tfid^ ber 2^^ron=

fotge an biefe I^amen gebadet ju ^aben. 5tudf) fie foüten

aber batb in i^rage !ommen.

fat^arina bie (ärfte ^iett nid^t fange üor. Sie tiep

ben SOlenfd^ifoiD regieren — b. :^. [teilen unb rauben,

benn biefer „burd^lauc^tigfte ^ürft" toar befanntüd^ ber

gierigfte j)ieb unb [d^amtofefte 9^äuber im 3^^^"^^^^'^ —
njäbrenb fie [etber fo energifd^ an i^rer SlÜo^oüfirung

arbeitete, ba§ fie fc^on im ^ai öon 1727 toegftarb.

(Sie ^intertie§ ein fogenannteS ^Teftament, üon toetd^em

man big ^eute nid^t rec^t tDei§, toie e6 juftanbegefommen.

^raft beffetben toar bie ^ad^fotge in t)er 3öi^^"fc^*Jft t-em

nod^ nid^t ganj jioijtfjä^rigen ©ro^fürften "^eter Sltejeie*

tüitfd^ juerfannt, für roelcf)en hi^ nad^ erreichtem fed^gjel^nten

3a]^r ber „|)o^e S^fatV bie 9?egierung führen, auc^ bafür

forgen follte, ba§ ber junge 3^^* "^^^^ Äaifer mit ber

2^od^ter 2)?enfd^ifotD8 fid^ üermä^tte. 1)ie ^Regentfc^aft be8

„^o^en 9?at^e6" blieb eine S^ebenSart, benn OJJenfd^ifotD

regierte ober oielme^r ti^rannifirte ba« 9^eid^ ebenfo un*

umfd^ränÜ unb ^od^fa^renb n)ic ben fnäbifd^en ^eter ben

3n)eiten. Slber aud^ nid^t me^r tange. !Denn bie menfd^i*

foto'fd^e ^errlid^feit enbigte haii) mit einer jener ptöi^Iid^ '^er*

einbred^enben ^ataftrop'^en, toetd^e in ber ®efd^id^te ruffifi^er

®ünft(ing8^errfc^aften gäng unb gäbe geioefen ftnb. äRan
fönnte, o^ne ber Uebertreibung be^id^tigt ju n)erben, fagen,

ba^, n^ä^renb in ben fd^immernben Säten eine« ber 3aren=
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patiäftc uoc^ aße blc ftotjeften i^äu^ter fcer moffotrttif^en

SOhfliiatenfc^aft toor fcem gerate ^erTfd^enben ©ütiftllng

bcmüt^iß ficb beugten, brunten üor ber "Pforte fc^on bte

v^tbitfc angefpannt ftanb, tcetd^e ben jä^ling« ©eftürjten

nad^ Sibtten in« @tenb faxten foöte. Uebet^aupt bvängten

fid^ ba bie abenteuerlid^ften (J^egenfä^e in bie[em 333infal

tfon nur obcrfläd^ttd) tadtirter ©arbarei, genannt ruf[ifd>e8

iJofCeben be« 18. 3;a^r^nbert«. 'S^cm 3:)efpotiemu« ftanb

e« ba frei, feine toüften (SinfäUe ju üern)ir!tt(ien. glüc^tige

Seibertaunen machten im 'iRu Corporate ju Generalen

ober begrabirten ^-etbmarfc^äUe ju gemeinen @o(baten.

^eter ber 3tt>eite ernannte einen fiebjel^njä^rigen atbernen

jungen, feinen Spietgefä^rtcn unb 3lu«fd^n)eifung«genoffcn

3tüan iDoIgcrufi, jum Oberfammer^errn mit bem 9^ang

eine« tommanbirenben ®encrat«.

5)iefer Öberfammerberr »urbe in ben ^änben feiner

35ern)anbten, ber „toier* dürften ^iDotgorufi, ein ^aupttuerf*

5eug 5um Sturje 9)?enfc^ifon3«. Tite 3!)o(goru!i ttjoßten

eine il^rer Xörf)ter jur ^ax'm ergeben unb im njeiteren

tag :^eiüge $Ruff(anb im altmoffotoitifd^en @ti(e regieren

unb glücftid) mad^en. T)ie bon i^nen unter ÜKenfd^ifonjS

güßen gebohrte unb gelabene 9^änfeminc ging am 8. (19.)

September 1727 to8 unb fprengte ben „burc^faud^tigften

dürften" ymax nid^t in bie ßuft, aber bo^ mit fetner

ganzen i^amitie nac^ ^erefo» in Sibirien. üDie bem ®e*

ftürsten abgenommene ?ug-, jTrug* unb !DrucEbeute n?ar

ungetreuer, ja gerabeju unglaubüd^ gro^. ÜDie triump^tren*

ben j)otgorufi führten nun ben jungen ßaren oon ^eterS»

bürg nad^ 9}?offau, iDie jum ^dä^en, bo§ mit bem 9^egie*

Tunggf^ftem ^eter« beS ®ro^en entfd^ieben gebrod^en toerben

foüte, unb berlobten bort am Snbe be« 3a^re« 1729 ben

SSier^e^njä^rigen mit ber ftebje^njäl^rigen Äat^arino IlDotgo*

rufi. 3"^ ^ermä^Iung aber fam e8 ntd^t. ^iDenn ju

Stnfang bee ^o^re« 1730 crfran!te ber bur^ borjeitige

Sinnengenüffe erfd^öpfte ^ax'^nah^ an ben flattern unb

ftarb am 19. (30.) Januar.

Set foüte je^t ^ax ober 3ötin aüer 9iuffen fein?
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3nbem bie 3J?agnaten unb ©ro^iüürbenträger [id^ an=

fddidten, bie[e ^rage ju entf^eiben, gefrfja^ ettoa« 2lu§er^

orbentü^e«, etwa« in ber ®ei(i)id^te 9^uffianb« gan^ fremb=

artig jDafte^enbeS.

"Da« tcar ber unter ^ü^rung be« greii'en j^ürften

ÜDmitri 3}Zi(^ai( ®aü^in unternommene 33erfuc^, bem
jarifc^en 2lbfoluti«mu8 einen fo ju fagen fonftitutioneflen

iDämpfer aufjufe^en, vodi „9?u]'](anb unter befpotifd^er

^errfc^aft fo ölet gelitten ^ahe". ^

Ob tt)o^t babei ben rufj'ifci^en ®ro§en öorfdbicebte,

tt)ie unb tüaSmo^en bie englttifc^en Marone om 15. 3uni

üon 1215 auf ber Sßtefe 9^un^mcab an ber ^T^emfe i^rem

^önig3o^n bie „3)?agna Sparta" abgeprefft Ratten? Scbluer-

lic^. ^« ift auc^ au6 ber 2ßa^tfapituIation in 8 Strtifetn,

tüel^e fie auffegten, feine ruffif(i^e ÜJJagna (Sparta geworben,

fonbern b(o§ eine gefd^tc^tüd^e ^uriofität, ein "papierfe^en,

nur für 9Jaritätenfamm(er öon S3etang.

!Die ruffifc^en ^urfürften — benn a(« fotd^e gebärbeten

fic^ bie fieben ^erren bom ,/|)o^en S^tat^" unb bie bon

i^nen beigejogenen übrigen ®ro|en — Ratten an jT^ron*

fanbibaturen feinen 3}?anget. !t)iefe ^anbibaturen trurben

in i^rer unmittelbar nad^ bem Ibleben ^eterS be« ^xd^Uqu

berufenen 33crfamm(ung jur T)ebatte gefteüt, unb jmar fo,

ba§ in ^rage famen bie (Großmutter beö berftorbenen

3aren, bie bon ^eter bem @ro§en berftoBene (gubojia

t^apud^in, bann bie 3ai^enbraut Sat^arina Dotgorufi, ferner

ber erft anbertl^ülbjä^rige '^rinj bon §oIftein, <So§n ber

injroifdjjen berftorbenen ®ro§ftürftin 5lnna '^etrotona, Weiter

bie ®ro§fürftin ©üfabet^ ^etrotona, ganj flüchtig aui^ bie

^erjogin ^at^arina ^lüanoiona bon 5Ö?edf(enburg unb enb-

lid^, fc^r ernftüd^, bie ^er^ogin^SIBittte bon ^urtanb Slnna

3tt)anott)na. ^uf biefe fiel bie 2Ba^(, nid^t obgleid^, foubern

Weit fie gar fein 9?ed^t auf bie ^rone ^atte. 33ie ^erren

^urfürften wähnten nämlid^, gerobe barum muffte unb

würbe bie (Srtoä^tte bie xfix auferlegte Sßa^tfapi^utation

unweigertid^ annehmen.

@ie tl^ot aud^ toirflid^ fo unb lie^ fic^ ben 8d^ein



42 SDtenfd^ücbc 2:va3ifomöbie.

unb ©dbatteu üon vu[[i[c^er SJk^na (Sparta gefatlen, U9
fic, ju (Snbc gebruar« üon 1730 au« SJiitau in ü)?offau

eingetuoffen , auf bem 2i^ron [ic!^ feftgcfe^t l^atte. ^Dann

tüar toon bcm „^a^ierfc^en" loeiter nicht bie 9?ebe, a(6

nur infofern, ba§ über feine 33crfertiger eine fc^toere

3Serfo(gung erging. !Die ^ax'm 3lnna ^errfd^te bann un-

umf(^rän!t, b. ^. fie tüurbe bon i^rem ®ünft(ing Sieren,

toetcber firf>, ireit baS bcrne^mer flang, ben 3^amen 33iron

beigelegt t)atte unb ben feine ^arifd^e 5"i^cunbin jum ^erjog

ton ^urtanb ernannte, unumfdbränft be^errfc^t. ^aS
unter ^att^arina ber (Srften 9}2enfc^ifom gelt>efen, baS n>ar

unter 2lnna 33ieren, unb fo enbetc ber fur^beinige ?lntauf

ber ruffifc^en 5Iriftofratie , ju einem terfaffungSmöBigen

^Regiment 3U gelangen, mit bem ftäg(ic()ften 9?ü(ffa(I in

bie ftumpfe Unterirerfung unter bie reine, b. ^. fe^r un^

reine 5ß3illfürberrfcbaft. (S§ tt>ar atfo ber öelüei« erbrad)t,

baf3 ba§ „Zeitige" 9?uff(anb fein 53oben für fo profane

jDingc tt)ie 33erfaffungen , 'Parlamente unb berantn^orttid^e

^Regierungen. Sie bebeutfamfte unter ber 9?egierung 2lnna-

©iron ober tielmeljr Siron^lnna getroffene 9)^r^rege(

toar oi)nc ^rage bie 3^ii^"'^'^crtegung be« ^j)of^att§ »on

3}ioffau nad) ^^etev^burg. Damit toar auggefprod^en, ba«

ruffifd^c ^taatöroefen njoüe unb ttterbc an bem (5uropäig=

mug, in wetd^en eö ^^eter ber @rfte tt)o^( ober übet unb

jcbenfall? nur fe^r not^bürftig ^ineinge^toungen ^ätte, feft*

:^a(ten. Der 3Sice!anj(er Oftermann, atfo ein ^auptträger

ber peter'fdben 9?ebolution, J^atte ber ^ax'm bie "Dlot^toenbig*

feit, bon ber 9letDa aug über 9Ruff(anb ju ^errfd^en, ftar-

^umad^en gewufft.

^nna 3ioanoir>na bat i^ren ©ünftting 10 3a^re unb

8 aj?onate lang fc^atten unb njatten laffen. 3^re 3ärt(id^*

feit für 33iron fu(^te beffen aJiad^t unb ®tan5 aud^ nod^

über i^ven 2:ob ^inau« ju bertängern. @ie bermac^te

nämlid^, im Sommer bon 1740 fd^iper erfranft, ben ^axen-

t^ron nid^t, »ie man ertoarten fonnte, i^rer ^Jiid^te Slnna

Ceopolbotpna, fonbern i^rem nur etüd^e SBod^en jubor bon

biefer geborenen ®ro^neffen Slüan 5lntonon)itf(^ , ©o'^n
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SInton Ulrid^g toon ^raunfc^mcig , Urenlet ^loan« be6

i^ünften, unb forgte jugteid^ bafür, ba§ burc^ eine 33er*

fommtung ber erften Magnaten unb SBürbenträger be«

5Reic!^e8 tt)eber bie 3J?utter noc^ ber 3Sater 3n)an§ be«

@ec^ften »ä^renb beffen SO^inberjä^rigfeit mit ^^üf^rung ber

D^tegentfc^aft betraut mürbe, fonbern ^iron, ber ^erjog

öon ^urfanb. T)ie 3^^^^^ 'änna ftarb am 28. oftober,

n)orauf 3h)an ber ©eci^fte als 3^^ <^ü^^ 9?u[fcn unb Siron
a(§ ^Regent aufgerufen tourben. T)er 'iprinj öon iöraun*

[c^ttjeig mad^te, oon feiner tjrau 2lnna l^eo|)oIt)0»na an-

geftac^elt, einen f(i)ü(^ternen unb fc^mäd^üd^en 35erfud^, bie

^^egentfd^aft ^ironö für nid^tig er!(ären unb biefetbe auf

bie 9J2utter be§ Säugling« bon 3^1^^" übertragen ju laffen.

®amit fu^r er aber übel ah, unb tote er abfuhr, mag
angeführt roerben aU ein fc^lagenbeö öeifpiei, toefd^en

^ränfungen unb X)emüt^igungen beutfd^e ^IJrin^en unb

^rtnjeffinnen üon je^er unb U^ ju unfern Xagen ^erab

um be§ fe^r ^njeifel^aften (SfüdeS moffoioitifdber betraten

loitlen fid^ unterzogen ^aben. 2lntDn Utridt) muffte e8

nid^t nur :^inne^men, ba§ i^n öiron in toerte^enbfter Seife

abfanjette, fonbern er, ber 23ater be§ ^aiferS, muffte fid^

aud^ in einer 33erfammlung ber ruffifd^en @ro§en in'ö

©efid^t fagen faffen, ba§ man i^m fein Gebaren üerjei^e,

toeit er eben ein „3lj?a(tfd^if", ju beutfd^ ein unmünbtger
— ober ju nod^ bcutfd^er — ein bummer 3unge fei.

3.

5lber ber 9?egent 59iron foüte batb, fc^on nac^ 23

Etagen, bafür beftraft toerben, ba§ er in feinem ^od^mut^

unb in fetner @itet!eit jtDeierlei ntd^t gehörig bead&tete.

(Srfteng, ba§ bie 9^ad^etuft einer töbtlid^ beteibigten ^rau
nid^t fc^täft, unb siceiteng, ba§ bid^t in feiner ^ilä^e ein
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3)iaiui lebte, bcffen övo^artigev ^^rgcij anbeten njotjt blc

Ijöd^ftcn litel, nic^t aber bic ^ödjfte 3Jiac^t gönnen raod^te.

T)\c^ n>ar ©urf^arb e^rifto^^b »o" üWünntd^, ein

jf^ebcrcncr Otbcnburcjcr, ruffifdj)er ®raf unb ^elbniarfd^aü,

fraglciS einer bev .»nou^tfd^ö^jfer be« europändjen, b. ^.

cuTOpäifirtcn ^lufflanb«. Sin iljn nmnbte fid^ bie ÜJJutter

beö in ben 33?inbe(n (iegcnben 3^^^" 3tvan a(8 an i^ren

^xäd^er, nnb Ü)?ünnirf) feinerfeit« n?ar rafd) entfrfjloffen,

bicfent Sßcrtrauen ju cntfprccbcn, b. b- ©iton ju ftürjen,

5lnna !^eopo(bott)na jur ^egentin ju ma(i)en unb in ibrem

"Planten baö 9^eic^ ju regieren. Unb ber ^elbmarfd^aü,

bajuntal ncd^ in feiner boßen ^raft, njar ganj ber ÜJJann,

ba«, »aß er »oüte, aud^ ol^ne ^i^wbetn ju t^un. 3n ber

>)iac6t t>om 8. (19.) auf ben 9. (20.) 9f?otcmber bon 1740

fübrte er, ton feinem ^eneralabiutanten 9}?anftein als

feinem ^auptt?anb(anger unterftü^t, ben gut auSgefonnenen

unb fül^nen >Streid), ber aber bod^ nur in bem Sanbe ber

Ucberrafc^ungen , n^aS 9fiufflanb bajumat toar, gelingen

!onnte. 2)?it 80 9}?ann bon einer Kompagnie ber preo=

brafc^enffifd^en ®arbe, ttelc^e bie ^aä^i im Sßinterpataft

unb ben (i^renbienft am ^atafalf ber noc!^ unbeerbigten

^aiferin Slnna ^tte, madbte fid^ ber gelbmarfd^aü, nad^=

bem er ber jagl^often ÜWutter 3n)anS i^r ®ut^ei|en ab'

gerungen, nac^ bem ©ommerpalaft, ber 33e^aufung 33irong,

auf, brang ein unb na^m ben auS bem Bä^ia] aufgefc^recEten

9iegenten, n)el(^en feine Seibgarbe auf ÜJJünnic^g 2lufforbe=

Tung ^in fofort fcbmäf^tid^ preisgab, gefangen, obs^ar ber

5Berrat:^ene unb ißertaffene mit Ränften unb Bö^"^'^ grimmig

ficb n>el^rte, bis er gebunben unb gefnebelt toar. dx tt)urbe

fammt feiner ^amiüe nad^ ber ©c^tüffelburg gebrad^t unb

befanb fic^ bann ba(b auf bem SBege bort^in, n?o^in er

fo biete bor fic^ ^ergefanbt ^atte, auf bem 3Bege in'S

fibirifd^e (SIenb.

^eit 3ermaf (Sibirien für 9f{uff(anb erobert ^atte,

bilbcte unb bilbet nod^ je^t, toie jeber toeife, baS „SSerfd^icfen"

boTt^in einen ^auptfunftgriff ber ruffifd^en «StaatSted^nif.

3ur ^nt, bon »eld^er n^ir ^onbeln, ^ättc man freiUd^
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toenn eS bama(« frf)on einen göt^e'fd^en ^auft gegeben,

einen be!annten @a^ beffelben olfo parobiren fönnen : T)u

glaubft ju ßerfd^icfen unb loirft ßerfc^idt.

5luc^ aug bem 33er[d^i(fer 3J?ünnic!^ foüte ja \:>air)

genug ein 33erfd(ii(fter tcerben. !Da« Sc^idfal gab i^m in

berfelben 3^aci^t, tt)o er feinen großen @treid^ führte, einen

fe^r beutlict>en SBarnungöioin! , üon toeld^em beim (Sl^af-

fpeare gefdjTieben fte^t:

„Sßenn baä ©efc^icf beit ^öienfc^en mo^ltbun reiß,

@o Uidt e8 fie mit broJjenbcn 2(ugen an."

(Sci^abe nur, baB [o(c^e n)o^(meinenbe ^jrol^blicfe fetten

ober nie beaci)tet unb berftanben tt)erben. '^ex ^elbmarfc^aü

^ätte e« fid^ fonft ju ^erjen nehmen muffen, ba§ auf bie

.^unbe toon ber ^er^aftung be8 »erhofften ©iron ^in bie

brei ®arberegimenter tumultuarifc^ öor ber Segnung oon

^eter« be8 ®ro§en jüngfter 2;oc^ter, ber ©roßfürftin ötifa«

bet^, fid^ »erfammelten in ber (Srtoartung, biefelbe muffte

^ur 3flT^i^^ ausgerufen toerben. SS mangelte ben Solbaten

nur ein Stimmfü^rer, ber i^nen biefe Sofung gegeben

^ätte. SBerblüfft unb miffmut^ig fe^rten fie in i^re Duar*
tiere jurücf, nad^bem fie erfahren, baß bon ber @ro§fürftin

(Stifabet^ feine Stiebe tnäre, fonbern, ba§ an ber ©tatt

S3ironö bie ^erjogin con Sraunfc^toeig , Slnna ^eopoU

botono, bie SfJegentfd^aft für ben üeinen 3man übernommen
^ätte. !Der tt)irftid^e Sftegent tourbe 5ÜJünnic^ mit bem
jtitel eines "ipremierminifterS, toetc^er bem Sc^tcai^mattüuS

Slnton Utric^ bie leeren S^ren eines 2:itular*®eneraUffimuS

gönnte. ÜDte Leitung ber auStuärtigen Slngetegen^eiten er*

^iett ber unoermeibtid^e, burc^ aüe stippen biefer ruffifdjen

^ataftrebotutionen aatgefc^meibig fid^ burd^fd^tängefnbe Öfter*

mann, bie Leitung ber innern 35errt)attung fam an ©otoiofin

ben Düngern.

;Cie ganje SJJadbenfc^aft toä^rte nid^t länger als 1 3a:^r

unb 16 Xage. gür 3J?ünnid^ nid^t einmal f o lange. 3)enn

ba er balb merfen muffte. Oftermann unb ®olott)!in »oüten
i'^n auf bie Seitung beS ^eern^efenS befc^ränfen, fo forberte
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er im 9}?ärj 1741 tro^ig feinen 9lbf(^ieb unb n^ar nid^t

teenig überra[(^t, al« er, bcr fic^ für unentbel^rttd^ gehalten,

benfelben üonfeiten ber ®ro^füTftin=9^egentln fofort erhielt.

ÜJ?an niu§ fagen, ba^ 3lnna Seopolbonjna aüeS, h)a6 an
t'^r lag, t^at, um i^ren unmünbigen ©o'^n 3n)an unb fic^

fetber '^u ©runbe ju rid}ten. ^Träg unb leid^tferttg , tt)ie

fie ttjar, ^atte fie für nichts Sinn unb 3^^^ otg für t^re

f!anbatüot(c Öiebfcfeaft mit bem ®rafen St^nar, fuvfäd^fifd^em

©efanbten am ruffifc^en ipofe, ©etbft i^rer 3nboIen5

muffte fic^ freiließ bte Sa^rne'^mung unb S9eforgni§ auf»

brängen, ca§ bie ®ro§fürftin (SUfabett) eine gefä^rüd^e

9fiebenbu^(erin um ben Sefi^ ber 9)?ad^t n)äre; allein ju

me^r a(g ju einem getegentUÄen 2lu«f(^e(ten biefer S'ieben*

bu^terin termoi^te fid^ bie 9\egentin nid^t aufzuraffen.

(Süfabet^ mar aüerbtng« nirf)t« weniger al8 beffer benn

3lnna. ®ie ^atte bie Öafter tl^rer dUcxn üollmäfetg geerbt

unb mar, ber !iDraperie ^of^iftoriograp^ifi^er SSertufc^ung

unb ©d^cnfärberei enttleibet, eine ^erfon t>on unjmei»

beutigfter Unfitttirf)!eit , eine notorifc^e ^u^lfd^mefter unb

ülrunfenbolcin. Slber fie mar ba§ eineiige Äinb "ißeterS beö

®ro§en , metd^eö norf> am Seben , unb baS mad^te fie ge=

fä^rlid^. 3;^re gränjenlofe gaul^eit ptte fie jebod) gerni^

nidf)t jum ^anbeln lommen laffen, faü8 nid^t einer ba ge-

mefen märe, ber fie unabläffig ßormärtg trieb. "iDieg mar
ber 9}?arqutö be la ß^etarbie, iBotfd^after granfreid^g in

Petersburg, ein gefd^icfter unb energifc^er 33ermir!Iid^er ber

^läne, metc^e ber franjöfifd^e "^Premier ^teur^ unb ber

©taatgfefretär 5ImeIot bajumat am ruffifd^en ^ofe toer*

folgten.

!5)enn mit ber fleinen ^olitif ber beiben fi^ted^ten

5S3eiber Slnna 2eo|}oIbomna unb (Stifabet^ ^etromna ber=

quidte fid^ bie fogenannte gro§e, meldte ton fener gar

pufig nur burc^ il^re ^Dimenfionen »erfc^ieben ift. !Die

„©taatSraifon" be8 |)ofeg üon 93erfaiüe«, toetd^er bamalS

mit f^riebrtd^ öon ^reu^en gegen bie §ab«burgerin üJ?arta

^T^erefia terbünbet mar, forberte gebieterifd^ eine abermalige

Tuffifd()e ^ataftrebolution , meit bie 9?egentin Slnna, i^r



(Sin 3arenmorb. 47

®ema^t unb i^r tabinett für feie 2:oc^ter tarfg be« ©ec^ften

geftimmt toaren. T)Qg ^atte ja auc^ ben ©turj be« ^reu§en
zugeneigten a}?ünntc^ mitent[(^teben. ÜDie „S3raunfd^tt}etger"

foÖten beseitigt unb bie ®ro§fürftin ßtifabet^, luelc^e für

bie fronj6fif|)e unb folgtid^ für bie tüiberöfterreid^tfc^e

^olitif (ei^t ju gewinnen fein tüürbe ober fd^on gewonnen
iDor, an ben ^(alj be« unmünbigen fec^ften Snjan gefc^oben

toerben. iDcr SO'jQC^er be« ju biefem 3^£tfe gefponnenen

Äomplottg xoax Öa ß^^rbie, beffen an ben ^önig unb

an ben @taat8fefretär Slmetot gerichteten !Depefc^en ben

SSerlauf ber unfauberen ®efcf)id^te @d^ritt für ©cbritt oer=

beuttic^en 0- 5lnteIot touffte ba« ®e(b, tüomit ber SD^arquiS

1) ißertt^arbi fagte 1875 in feiner „©efc^ic^te 9tu|'ilaitb«" 2. J^r.

2. 31bt^Ig. @. 156: „3)ie öoffftänbige ©efd^tdjte biefev 9Jetoofution

wirb tvoi^l nur ba 5U ftnben [ein , ino man fte bt8 je^t nic^t gefud^t

))at unb iro auc^ ic^ fte leiber nidit ^abe fuc^en fiJnnen , in ben

5trd^tben 5rcinfrei(^«." ®ieiem ÜJtangel »äre ja je^t abgeholfen burc^

bo8 33uc^ „Louis XV. et Elisabeth de Russie", par Albert Vandal,
Paris 1882, tDo pag. 104—162 auf @runb ber Äorrcf^jonbenj be8

DJtarqm« ba« in 9tebe fte:^enbe ®efd^e{)m§ eine einläffüdie Sarfteüung

erfährt. Slber tua« ifi bas ©efamnttrefultat ? Äein anbere« aU ba8,

toa^ unfer »ortreffticf)er 5- ^- ®(^foffer fc^on cor langer ßixt lanntc

unb funbgab, al« er in feiner „©efc^iddte be« 18. ^a'^v^unberts"

(5. Sluff. m. 2, @. 49.) fc()rieb: „Sie ©eele beS gansen (Komplott«)

XßCLX ber SWarcjui« Sa St)etarbte, ber auc^ bas (Selb (baju) :^ergab".

2)a§ iji ber Äern ber @ac^e. SltteS neue , h)ag 33onbaI ou« bem
franjbftfc^en 9?attonaIarc&tö Beibringt, ift im ©runbe nur nebenfät^Iic^.

@8 fönnte fc^einen, 35anbal muffte bie angebogene <£te(Ie im ©(^loffer

gefannt i^aben , al8 er feinerfeitg (1. c. 147) fd^rieb : „La Che'tardie

est l'äme de la conjuration." (Sr flirrt baS bann alfo roeiter au§:
„Pour atteindre un but qui stimule son ambition , eharme son

coeur et pique sa vanite , il deploie une adresse infinie ; n'est-il

pas d'ailleurs dans son element, chaque fois qa'il s'agit de mener
avec entrain une intrigue compliquee , surtout lorsqu'une femme
aimable (?) en est objet? A voir avec quelle aisance et quelle

desinvolture il se Jone au milieu des difficultes , on le dirait

moins oceupe d'une entreprise oii il risque sa liberte et sa vie

que de quelque galante aventure. Rien ne manque pour completer

la ressemblance , ni les rendez-vous mysterieux , ni les longues

heures d'attente a l'endroit design^ , ni les coups d'oeil furti-

vement echanges , ni les billets ecrits a mots couverts et en

langage convenu."
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bie neue '»ßataftrctoolution anjettcttc unb fütterte, in un*

auffälliger Söeife nod^ @t. "Petersburg ju fc^muggetn. (5g

ipareu übrigen^ !eine«tDegß gro§e (Summen, benn S3errät^er

unb ^crfd^mijrer toaren bajumat in af^uffianb fe^r biüig

5U l^aben. ^Die ©pie^gefeöen unb Helfershelfer, beren

S^a. (S^etarbie fid^ bcbiente, waren ber ßeibd^irurg ßlifabet^g

Seftocq unb il>r ^ammcriunfer SBoronjott), hjeiter^in ber

^or^joral ®rünftein bom ©arberegiment ^reobrafd^enff unb

ber 93hififant @d)tt)arfe. (Sine xe6^t lumpige ©efellfd^oft,

\\>k man fic^t, aber lauter Seute, h)ie gemad^t, ba« fc^mu^ige

(^efd^äft ju berrid^ten, weld^eS man il^nen auftrug. 5ßell

baö ^auS ©raunfd^ttjeig mit bem ^aufe ^ranbenburg

btutSoerlüanbt tüar, liefe Öubmig ber günfje^nte ben ^önig

üon ^reufeen burd) ben äJJarquiS be ©elle-^fle fonbiren,

cb i^m, toaS man gegen bie 53raunfc^n)eiger in "Petersburg

bor'^ätte, paffte ober nic^t. Vorauf i^'^iebrid^, feiner eigenen

iöejeugung gemäfe („Histoire de mon temps", chap. 4),

jur 2lnttt)ort gab, al« preufeifd^er ÜJ?onar(^ lenne er feine

3Sertt)anbte, fonbern nur ^^reunbe ober O^einbe. Sa (5^e*

tarbie entwarf, um nid^tS ju berfäumen, borforglid^ eine

•tjSroffriptlonSlifte ber gu Opfern feines S3orl^abenS 2luS-

erfe^enen unb an ber @pi^e biefer ßifte ftanben bie

9^amcn 9}?ünnid^ unb Dftermann. SScrgebenS beftürmten

ber ofterreid^ifc^e S3otfcbafter 33otta unb ber englifd^e ®c=

fanbte ^^ind^ bie ®rofefürftin « $Regentin mit SSarnungen,

vergebens riet^en fie ber ®ebanfen* unb ^raftlofen, bie

"ißrinseffin (Slifabet^ ber:^aften unb eintcrfern ju laffen,

njoburd^ ben ju (fünften berfelben gefponnenen 9?änfen

ber tern auSgebrod^en toürbe. 5lnna unb i^r ©emal^t

2lnton Ulrid^ liefen bie 3!)inge ge^en, wie fie wollten, unb

fo gingen fie benn bis ju jener ^^iad^t bom 24. auf ben

25. S^obember (5. auf ben 6. ^IDecember) »on 1741, wo
bie ©rofefürftin ^lifabet^, weld^er 8a (E^^tarbie jum Se*
beulen unb 3^"^^^" fc^led^terbingS feine ^dt mel^r lie§,

ftc^ entfc^ltefeen muffte, felbft^anbelnb bie S3orbeitungen

i^rer 2)?itöerfd^worenen jum ßiele gu führen. 2ln ber

@pitje bon 300 preobrafd;enffi'fdl)en ®renabiren brang fie
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in ben Sßinter^jataft unb bemächtigte fid^ ber gefatnmten

braunfd^tDeigifd^en Familie, toä^renb anbertoärt« bie „'^xo'

ffribirten" tocr^aftet trurben. 2Son Siberftanb nirgenbg

eine QfJegung. Söä^renb 3lnna Seopolbotona unb Slnton

Utric^ aus i^ren Letten geholt unb ju befangenen gemad^t

n}urben, ferlief ber rechtmäßige ^ax, Sman ber «Sec^fte,

ru^ig in feiner Siege. !Dic „gutmüf^tge" (Stifabet^ na^m
ben kleinen t^erauö, !üffte i^n unb fagte: „5lrmeS ^inb,

bu btft fd^utblog, ober beine ©Item tragen um fo gri>§ere

@d^utb"i). (Stücke Xage barauf (ie§ bie „gutmüt^ige"

^Itfabetl) ber gefangenen (5y^9?egenttn fagen, fie merbe

biefetbe fnuten taffen, tt»cnn 5tnna niä^t angeben tooüte,

K>o t^re (2lnno'«) 3un)eten oerftedt icären.

2lm 9J?orgen bom 25. ^fiobember (6. !December) mar
•^Peterö be« ®rofeen jüngfte S^od^ter ^ax'm unb @elbft*

l^errfd^erin bon §iuf|(anb. !Die ®arbefoIbaten Ratten fie

baju gemad^t, tt)ie fie nad^mat« Äat^arino bie ßtceite aud^

baju machten. @enat, @i?nob, SKagnaten unb ^rätaten,

2(rmee unb SOf^arine, 2lbet unb SSotf Ratten babet toetter

nid)t8 ju t^un, ol§ 3a unb 5lmen ju fagen, unb fo tl^aten

fie. 3)^ünntc^, Oftermann, ©ototofin unb i^re „SD^itber*

bred^er" tt)urben ju marterboüen STobegftrafen öerurt^eitt,

aufg «Sc^affot gefc^teppt unb erft angefid^ts bon Sötod unb

^et(, ®a(gen unb üiab bon ber „gutmüf^tgen" ^axii^a

1) S8 tüirb ouc^ evjä^tt, baß am SKorgen be§ 2Bintertage8, too

ein SOtanifeft erjd^ien , njelc^eS öerlünbete , ©lifaBef^ i)abe ben x^x

vec^tmägig gufommenben väterlichen unb mütterlichen Sl^ron beftiegcn,

unb barum in ben Äirc^en bon ^Petersburg jene« fcefannte Sebeum
gelungen tourbe, ölltoomit eine l^oc^tcürbtge tierifet alCjett unb überall

gelungene ©taatgöerbrec^en ju begrüßen ^^egte unb t>flegt, auc^ bie ge-

fammte ©olbateffa ber §auiptftabt jnbelnb öor ben ^alaft gegogen tcar,

um ber neuen Äatjerin il^re ^ulbigungen bargubringen , ber fteine in

berSBicge gum ©efangenen gemachte unb enttl^ronteStoan in unbeionfft*

tragifd^er ©elbftironifivung ba« ^urra:^ ber rufftfc^en ^rätortaner

nacljuftammetn öerfud^t l^ätte. Sa ^be Slifabet^ jtd^ nic^t enthalten

lönnen, ju jagen: „2)u unfc^utbige« Mnb njeißt nid^t, baß biefeg

©efc^rei bein Ungtücf ift."

©*err, Sragifomöbte. XII. 2. Stufl.
'

4
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„l^utbboü begnabigt", nätntid^ jum S3ertuft i^rer gefamntten

©üter unb SBütben iinb jur SSerftofung in« fibirifd^e

(Sfenb.

4.

T)ex ©äugUng ^toan muffte, lüie bie @ac^(age nun
einmal toax, ber STrium^l^atorin üom 25. 9?oi5emBer 1741

fd^on in ben erften «Stunben il^rer 3örifeenfd^aft fel^r un-

bequem fein. @o ein ^inb bon vec()tmä^igem ^axen fann

unb mu§ fogar unter Umftänben feiner Sntt^ronerin ge*

fä^rtid^ »erben. 3ut'em toar ja (gtifabet^ fo „gutmütl^ig"

!

3n (Stunben, too fic nüchtern, mochte il^r barum ber kleine

in feiner Stiege üieüeic^t toie ein at^menber ®en)iffengbi§

toorfommen. 9l(fo »eg mit i^m! 2lber teie?

!lDie ^aiferin beeilte fid^, i^rem an 2luöfunft«mittetn

fo reid^en ®e^eimratt> 8a ßlj>^tarbie bie ?^rage borjulegen,

mag feines (Srad^tenS mit bem enttl^ronten unb gefangenen

^inb*3a^ angefangen merben foüte, unb ber ^err 2}?arquiS

unb ©otfd^after gab ol^ne 3ögern bie jmar etma« gemunbene^^

aber immerhin oerftänblid^e Slnttoort: „SJJan !ann nid^t

genug (Sorgfalt anmenben, um jebe @pur öon ber ^aifer=

fd^aft — (mörtlid^ du regne) -,- 3man« beS ©ed^ften ju

üertilgen. !^a8 ift bag einzige a}?itte(, um 9?uff(anb bor

©efal^ren ju bema^ren, meldte je^t ober fpäter auS ben

Umftönben ^erßorge^en fönnten unb toetd^e in einem Sonbe,.

baö einen falfd^en ÜDemetriug ertebte, boppelt ju befürd^ten

finb^'i). Unbiplomatifd^ auggebrüdt, :^ie§ baS: Sofft ben

jungen berfd^toinben ! „(Sj^jebirt" i^n!

JDaju mar jeboc^ bie3cirin in ber2:^at ju „gutmüt^ig".

SÖäl^renb fie mit einer Ünbifd^en SBut^ baran arbeitete,

aüe Erinnerungen an bie „9?egierung" 3manö be« ©ed^ften

1) ?a S^etarbtc, Lettre a Amelot , M SJanbd a. a. O. 160.
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ju üertoifd^en, unb p biefem 3ö>ecfe öüß ®en!* unb (Sc^au*

münjen mit bem 53i(bnt§ beffetben, aße im tarnen ^toan«

ettaffenen Ufafe, afle geneatogifc^en ^anbfcüc^er, ia fogar

aüe ©ebetfeü^er, in toetd^en bie ^yiamen ber unter ber

9?egenti"(^aft befannt getoefenen ^crfonen oorfamen, fonfig-

ciren unb üernic^ten lie^, brockte fie eg bod^ nid^t über

fic^, ben armen jungen o^ne »eitere« „e;:pebiren" ju taffen.

31^re ®utmüt^ig!eit ging, tDenigftenS jutoörberft, nod^ toeiter.

@ie überlief nämticj ben entthronten Knaben feinen (gttern,

toelci^e fie olg ©efangene in bie (Sitabeüe bon Sfliga t^atte

fd^offen (offen, '^aä) anbert^alb Sauren tpurbe bie un*

g(ü(f(td;e gamiüe im ®e^eimen üon 9^iga nod^ Oranienburg

gebrad^t, einem burd^ SJienfd^ifoö) unüjett ton $Boronef(|

angelegten Ort. Säbrenb ber ^efangenfd^aft Slnton Utrid^S

unb Slnna'g in 9fJiga unb Oranienburg tourbe ber arme

3toan einigermaßen erjogen unb unterrid^tet, »a« nament=

lid^ ber ^erjenSgüte beö ^errn toon Äorff ju berbanfen

toar, tt}e(d^er bie SBad^tmannf^aft befehligte. Slber gerabc

barum teurbe biefer Officier ba(b bon feinem Soften ab'

berufen, unb at8 gar bertautete, ein Wönä^ ^ätte ben

SSerfud^ gemacht, ben entthronten ßaren gu entführen, natür*

tid^ ju Stufru^rjtüecfen , befd^toß bie „gutmütl^tge" taiferin

(Slifabet^, nod^ ftrenger gegen bie S9raunfd^n)eiger »orsu*

gelten.

©em^ufolge tourben Slnton Ulric^ unb 5lnna üon

Oranienburg nad^ S^otmogor^ gebrad^t, einem elenben ober«

^aih 5lrd^ange(8 ouf einer !l)toina*3nfel gelegenen Ort. Slber

fie burften t^r «Sö^nlein 3toan bortl^in nid^t mitnel^men;

fonbern ber Änabe tourbe feinen (SItern Weggenommen unb

in bie ©d^lüffelburg üerf))errt. ÜDie« bürfte teol^l ein

jutreffenber Sluöbruä fein für bie Slrt ber (Sinferferung

be« ^rmen. ^enn er tourbe in ber @d^lüffetburg in eine

tafematte getrau, toeld^e bem STageölii^t feinen 3"Sö"3
gcftattete. 3n biefer üon fpärlid^em l^am^enfd^immer nur

bämmernb erleud^teten ©etoölbenad^t öerlebte ber Sntt^ronte

20 3a:^re, ol^ne aüen llnterrid^t ju einem gefpenftig blaffen,

l^alb blöbfinnig blicfenben unb murmelnben 3üngling auf*
4*



52 93Icnfc^Iic(;e jTvagifombbtc.

toac^fcub, bem man bic <Scc(e töbtetc, bcöor mau feinen

Selb morbete. ß^^^ilcn regte fici^ in bem armen jungen

®efpenft eine bun!(e 23orfteIIung, ein traum'^afteS SSetoufft*

fein öon feiner ä'^^^^f^'^ft "^^^ f^^i^ß ^^^ l^iertoon einge*

gebeneu toertoorren-pl^antaftifc^en ?leu^erungen erregten boun
ba§ ro'^e ®e(äc^ter feiner SBäci^ter. 3^^^ berfetben, ein

^^auptmann unb ein Seutenant ton ber SSefa^ung, mufften

beftänbig bei x^m fein, toarcn mit i'^m in bie ^afematte

eingef(!^toffen unb '^änbigten i^ren fie abibfenben ^ameraben
bie fd^riftlid^e foiferüd^e „Orbre" ein, tnetd^e fie felber

beim Slntritt i^rer SBad^t empfangen l^atten, ben Söefe^t,

fofort ben entthronten 3^^^^^ l^ tobten, faüS ettca einmal

5U (fünften beffetben eine 20?euferei in ber ?^eftung au8*

bred^en foüte. 2Kan fielet, bie „gutmütl^ige" Äaiferin l^atte

fid^ auf alte %äUt öorgefel^en.

$Ruff(anb befanb fid^ unter biefer 3^^^^^^/ ^i^ f^*^ ^i"

großes 9^eid^ unter ber ^Regierung eines fotd^en SöeibeS

befinben !onntc, muffte. 2lm 5. 3anuar bon 1762 n. ©t.

taumelte fie in i^r ®rab l^inab — jur unfäglii^en i^reube

t^riebrid^ö öon Preußen, toelc^er feit fed^« Oal^ren jenes

„©d^aufpiet für (Sötter" aufgeführt l^atte, ben Äampf eine«

großen OJJenfd^en mit bem ©d^icffat. (gr :^atte mand^en

fd^arfen (Epigramme * ^feit auf „cette infame catin du
Nord", toie er (glifabetl^ ju nennen pflegte, abgefd^offen

unb bie 2Bo:^fgetroffene l^atte fic^ bafür burd^ bie @d^(a(^ten

ßon 3'^^^^borf unb ^unerSborf geräd^t, fotüie burd^ eine

Kriegführung in Preußen, toeld^e gräulid^ ertoteS, ba^ bie

202offott>iter mit (Srfolg bei ben Mongolen beS i)fd^ingiS=

K^an unb beS i8atu*.^^an in bie @^ule gegongen.

O^ne irgenbioeld^e SBeiterung folgte feiner Spante auf

bem 3'^^^"^^'^'^" ^^^ ^^^o& 'pcte^ öon ^otftein, @o^n
öon (SUfabet^Ö älterer @d^tt>efter 5lnna ^etroiona. SDiefer

arme, too^tmeinenbe unb toirfüd^ gutmüt^ige, aber bornirtc

unb querföpfige 'peter ber ^Dritte toar genau 6 ÜJionate

unb 5 jTage lang 3^^ ""b @etbft^errf(|er aüer QfJuffen.

!J)ann ift er, toie aübefannt, auf Setreiben feiner ^rau
Katharina, toetd^e fid^ bon ber fteinen ^rinjeffin bon ^n*
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]^ott«3etbft rafc^ jur großen „©emiramiö beg 3lorben§"

auetcud^S, öerrat^en, öertaffen, enttl^ront unb gefangert

tDorben, um fc^lie^tic^, öon Orantenbaunt nad^ ^o^l'c^a

gefd^Ieppt, burc^ 2((ejei Ortoto unb beffen TOmörbev
gtäfflid^^mortexboü ermorbet ju tcerben.

Unter ben toieten 3ügßn üon ®erec^tigfeit8gefü"^I, (Sr*

Barmen unb ^erjenSgüte, ioeld^e ber ungtüdtic^e @ec3^g*

monatejar ^eter mitten unter aüen feinen duetfö^figfeiten

Betoäl^rte, toar einer ber fenn^eid^nenbften ber SSefui^, ttselci^en

er im ®e^eimen, unb jtoar im 9}iär5 1762, bem armen

3ti)an in ber @d^(üffeI6urg abftattete. ^er Sel6enbig*iSe*

grabene termod^te bie gütigen fragen feineö -Q^efuc^erö nur

ftammelnb ju beanttoorten. dx foü geftammett ^aben,

er fei ber ^aifer 3»an. S)ann teieber, ber ^aifer 3h)an

iDÖre fd^on lange tobt, aber beffen ®eifi fei in i^n ge-

fahren. ^8 n)irb auc^ beftimmt üerfi^ert, ber ungtücflic^e

befangene 'i/obe fid^ auS feiner ^nabenjeit be§ gutherzigen.

Äorff erinnert unb fogar eine 21'^nung gehegt unb geäußert,.

ba§ fein ©efud^er ber regierenbe ^^r toäre. Sßie bem fein

mag, ^eter ber X)ritte toar toon bem S'ammerfat biefer @tunbe

tief ergriffen unb faffte ben (äntfd^(u§, baS graufame ®e*

fd^icf beö „ geborenen ^aiferS" toenigftenS infotoeit jumitbern,

al8 feine eigene «Sid^er^eit eS ju geftatten f(^ien. Stoan

foüte au6 feinem Werfer :^erüorge^en unb innerhalb ber

Umtoaüung ber «Sd^Iüffelburg tsoöe ^ei^eit genießen. 2luc^

foüte i^m bafetbft ein ^auö mit jirötf ^^^JJ^^^i^ erbaut

unb ein prinjlic^er ^auS^alt eingerid^tet toerben. T)n Sau
tourbe in ber jT^at fofort begonnen, aber ni^t boQenbet:

benn ^at^arina bie ^)x>dte toax aeit entfernt, bie ebef-

müt^igen 5lbfic^ten i^re^ ®emal^I§ inb»treff StoanS beS

@ed(>ften jur ^uefül^rung bringen ju tootten. «Sie, bie

Ufurpatorin , toetd^e nid^t ben ©chatten einer ©pur oon
QfJed^t auf ben 3^1^^«^^!^'^« Befaf, bei beffen (Srftimmung

i^r ber ^ei(^nam i^reS bon i^ren 9}?itoerfd^toorenen ge=

morbeten ©emai^tS als ©tufe gebient, fie ^attc toeit me^r

Urfad^e, ben armen 3ö)on als ^rätenbenten ^u fürd^ten,

benn ^eter ber ^Dritte gehabt, toetc^er at« legitimer (gnfet
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^eterö be« ®ro^en ganj unb gar a(« red^tmä^igev ^ax
fid^ ^atte fügten bürfen. ^a nun aber für bie „ ©emiramiS
be« 9^orbenö" ©etolffen unb 9}^oraIge[e^ nur SBorte o^ne

(Sinn unb Sebeutung »aren, fo !onnte eö nid^t teunber*

nel^men, ba^ in ben ru|[if(^en §öflinge!reifen fcaCb baS

©eraune umging, ber S'nfaffe ber [d^tüffelburger ^afematte

toerbe tüo'^t nid^t mel^r fange leben.

3n ber Z^at, er lebte nic^t me^r lange, ber arme
3unge. ^a6^ ^wei 3a^ren fc^on muffte ber b(eic!^e ^aifer*

f(^emen bie ^fiad^t feine« Werfer« mit ber be« ®rabe8 üer==

taufd^en.

dQ ift befannt, ba§ bie ^errfd^aft ber ebenfo genialen

at« ffrupeltofen Xöronanma§erin ^at^arina me^r alö einer
Sebrol^ung unb (Srfd^ütterung ausgefegt njar. SBieber^olt

ging ber 9Zame i^reS fo fd^änblid^ gemorbeten (§ema^(8

^eter gefpenftifd^^träuenb in 9?uff(anb um. 3lud^ jener

^ugatfd^ett), »etc^er in ben Sauren 1772— 1774 gegen bie

3arin ben nadb i^m benannten ^öd^ft gefäl^rlid^en ^ofa!en«

aufftanb führte, trat in ber SDJafte ^eter« be« 3^ritten auf.

Slber fd^on je^n 3a^re früher toar auö bem bißtang nod^

ungetöften ®unfe( einer anonymen a5erf(^tDörung eine toiber

Äat^arina'g 3^'^i^^"f^'^ft/ fott>ie ou(^ ttiber il^reß ©o^ne«
^au( ST^ronfotgebered^tigung gerid^tete ^^ttetung l^erborge«

gangen. !©iefe ü)?ad^enfd^aft gipfelte in ber l^eimtid^en

SSerbreitung eines angeblid^en 2J?anifefte8 ^eterö beg ^Dritten,

aütDorin bie SSerge^ungen ^at^arina'8 entl^üttt tourben

unb i^r (Sol^n "ißaul at8 ein „^Saftarb" »on ber ST^ronfolge

auSgefd^loffen xoax. 2Ber an bie @telfe "ißaul« treten foüte,

tuar nid^t gefagt, allein bie 3^^^" ^^"^ ^^^^ Sln^änger

fonnten, mufften mut^ma§en, ba§ bie gel^eimnifeöollen SSer*

fd^iDörer bie Erinnerung an bie red^tmäßige ^aiferfd^oft

beS ©efangenen bon ber ©d^tüffetburg toad(>rufen tDoüten.

§at nun ^atl^arina bie ^mik, um fic^ bor toeiteren

S3ebrol^ungen öon jener Seite l^er ein* für allemal fidler

ju ftellen, bie SSernic^tung StoanS befc^loffen unb angeorbnet?

Ober ift ber 3«^^^"»^''^^ i^ ber fd^tüffelburger Safematte
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mit ober ol^ne SSoriDiffen ber 3<^^i" ^"^^ btefen ober jenen

i^rer 23ertrauten in ©cene ge[e^t ttjorben?

2öir tooüen jur S3eantö)ortung btefer beiben t^ragen

^uöörberft bie stDeifeKoS feftgefteüten X^at\a6)en öorfü^ren.

3u Slnfang 3uli'« 1764 ntad^te ^at^arina bie 3tDcite

einen SluSflug naä) 9f?iga. !t)ie[en SluSflug beutete man
nad^matg fo, ba^ bie 3^^^" ^^^r tt)a8 in ber ©ci^tüffetBurg

gef^e^en foüte, ^ätte aug bent S5ege ge'^en tooüen. ^ur^

toor i^rer Slbreife bon "ißeterSburg tourben :5tt)ei burc^aug

Suoertäffige Officiere, ber |)auptmann 3ß5(a[fjetD unb ber

Leutnant S^fc^efin, nad^ ber ^Sc^Iüffetburg fommanbirt, um,

mit ber früher ertoä^nten, bon ber 3*^^^" (Stifabet!^ au8*

gefteflten unb je^t neu eingefd^ärften „Orbre" berfe^en,

jefce 9^egung unb ^etoegung be6 gefangenen 3ö)an ^Intono*

n»itfc^ ju betoac^en, ju toeli^em 3tt)e(fe fie toie bie früheren

tuxä) fie abgelöften „Seibtoäi^ter" mit bem Unglücfüd^en

feinen Werfer t^eilen mufften. 3n ber @tabt ®d^(üffetburg

tag bajumat bag Infanterieregiment @mo(enf!, öon toetc^em

ber 9?ei^e nad^ je eine Kompagnie Don 100 2)Jann ben

iDienft in ber Sitabeüe t^at. ^ierju geprte, baB immer
ad^t 3J?ann ben ®ang betoac^ten, toetd^er ju Stoan« ter!er=

!afematte führte. 3m 9?egiment ©motenff ftanb ber Leutnant

Saffit^ 2)?irott}itfc^ , toetd^er auS eine» üormatS begüterten

unb angefe^enen gamilie ber Urfraine ftammte. Sein
@ro§bater »ar ein "Parteigänger beS berühmten Äofalen^et*

man« aWajeppa gemefen unb in beffen Sturj mitüertoitfett

worben. 3)a§ ^atte bie Äonftf!ation ber gamitiengüter jur

gotge gehabt. SJJiroioitfd^ , bon feiner Slrmut^ geftad^ett,

fann auf Sieber^erfteüung beS ®Iü(fe8 feine« ^aufeö unb
reid^te toieber^ott Sittfc^riften bei ber 3^^^n ein, biefetbe

möchte i^m ober feinen ©d^toeftern bie eingebogenen ^amitien=

guter ganj ober toenigftenö t:^ei(tDeife jurücfgeben. dx
iDurbe abfd^Iägtg befd^ieben, baö jtoeitemot ungnäbig. ^Darauf«

l^in l^ätte and} biefer ruffifd^e Leutnant, faüö er nämlid^

Satein berftanb unb ben SSergit fannte, fagen !önnen:
„Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" —
Ober auf gut ruffifd^ ettoa : SiÄ mir bie 3ttrin leine ®nabe
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ertüeifen, \o tüiß id^ »erfuci^en, eine ^afaftreöotution ober

toietnte^r jur STbtüed^^etung mal eine ^etferretootution onju*

jettetn unb in'8 3Ber! ju rid^ten. 3d) Mxi ja nld^t ber

ei'fte Seutnont, tüel^cm im l^eiügen 9iuff(onb fo etoa« ge»

länge. !Die Ottotü« ttjaren au(^ nur Leutnante, bajumaf,

al^ ^af^arina jur ^axin unb ©etbft^errfd^erin gemacht

unb i^r |)err ^emal^l „e^pebirt" tourbe.

ü)Jlrolüitfc^ toerga§ nur, ba§ bic „ßeutnantö" OrtoiD

„bajuntal" Öeute toie ben Sßicefanjter '^anin, ben ^o[afen*

'^etman Qf^afumonjff^ , ben dürften unb ®arbeoberft Sot«
!onffi, ben ®enerat ©e^foi, ben (Staatsrat^ Pepton), ben

(Srjbifd^of ©etfd^tn öon 9^ort»gorob, ebenfo bie an ©d^Iau-

l^eit unb ^ül^n^eit alle biefe |)erren ttjeitüberbietenbe f^ürftin

übafd^foto unb enbtid^ bie !Dämonin ^at^arina felber hinter

fic^ gel^abt l^atten. 9ti^t nur „Si duo faciunt idem",

fonbern aud^ „Si duo volunt idem, non est idem".

Slud^ noc^ in anberer ©ejie^ung. !iDenn ber "ißlan, eine

^at^arino an ber ©tetle eines britten ^eterS jur ^aiferin

ju mad^en, l^atte ganj anbere SGBal^rfd^eintid^feiten beS ®e-

tingen« für ficf) gel^abt, a(8 ba6 ^rojeft, ben armen ^alh
fimpel 3n)an an bie (Stelle ^atl^arina'g ju fe^en, l^aben

tonnte.

Ob üJJirotoitfd^ fc^on bei ber '»ßtanenttoerfung ju feinem

t>erjö)eifetten Unternehmen OJJittoiffer gel^abt, ift mit ooller

®id^er:^eit nid^t ju ermitteln. (Srjä^It h)irb aüerbingö,

baß ein anbrer Leutnant, Sl^joüon Ufd^afoto, üon Slnfang

fein 95erfc^tDörung«genoffe getrefen fei unb ba§ bie S3eiben

i^r SSor'^aben, ben einge!er!erten Stoan SlntonotDttfd^ ju

befreien unb auf ben il^m jufte^enben ^axenti^xon jurüä*

jufü^ren, in ber ßird^e „Unferer lieben grau öon Äafan"
ju Petersburg mit SEBort unb diu feierlid^ befd^iDoren :^ätten.

Slüein Ufi^afoh) ertran! ju (Snbe ÜJiai'8 1764 auf einer

!t)ienftreife in einem ^^tuffe bei ^ord^oio, unb toaS nod^

weiter gemetbet toirb öon toortäufigen SSerfud^en beS äJJiro»

ö)itfd^, unter ber ^ofbienerf(^aft (Sintoerftänbniffe ju ge*

toinnen, ift ganj nebelhaft, ^enji^ bogegen ift, bog ber
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Seutnont ju 2lnfang 3uU be^ genannten 3a^re§ mit feiner

Kompagnie ben X)ienft in ber ßitabelle öon ®c^Iü[[e(6urg
UnH0

(5r ging nun fofort an'S 5Ber!, loobei e6 auffäüig,

ba§ ber notorifc^ arme Leutnant reid()Iid^ mit @etb toer-

fe^en tt>ar. 3Sor aüem fpä^te er genau bie Sage üon 3'toan8

^afematten!er!er aug unb »erfa^ ben Eingang baju l^eim«

üä) mit einem ^^id^en. T)ann entirarf er eine ^roflamation,

lüeld^e nad^ ber getungenen Befreiung be8 befangenen

veröffentlicht toerben foüte. SBeiter aar er noc^ nid^t ge*

fommen, a(ö feine Kompagnie abgetöft tourbe unb er bem*

nad^ mit berfelben au§ ber Sitabelle ptte abmarfd^iren

foüen. Unter toeld^em SSorgeben e« i^m je^t gelang, h^i

ber neu aufjie^enben 2Ba(^ttruppe in ber ^eftung bleiben

ju bürfen, ift nii^t feftgefteüt ; aber eS getang i^m, toaS

bod^ bei ber (Strenge, tt>omit fonft bie iDienfttorfd^riften

ge'^anb^obt tourben, toieberum fe{>r aufföüig ift.

©einen atfo »ertängerten 2lufent:^att in ber i^eftung

benü^te SJJirotoitfd^ o:^ne «Säumen jur SBerbung von geifern

unter ber Sefa^ung. SD^ittetS flingenber ^^emeiSgrünbe

getang eS i^m, brei Corporate unb stoei ©otbaten üon ber

9?ed^tmä^ig!eit feines 3Sor^aben§ 5u überjeugen, b. ^. i^re

3)iit^itfe bei ber SluSfü^rung beffetben ju erfaufen. '^a=

gegen fd^eiterte er, a(8 er einen ^öl^er l^inauf jietenben

Serbeberfud^ mad^te. ©er ®egenftanb beffetben aar ber

^au^jtmann SBtaffjeto, aU einer ber Seibtoäd^ter StoanS.

!E)er Hauptmann toieS bie (Sröffnungen beö Leutnants ^u*

rüd, tl^at aber fonberbarer SOBeife toeiter nid^t§ gegen biefen.

SBenigftenS nichts Unmittelbare«. OKittetbar fi^eint er

aßerbingg ettoo« get^an ju ^aben ; benn 3)?irotoitfd^ erfu'^t

burd^ einen ber toon i^m gefauften Unterofficiere , ba§
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äßtaffjetr einen (Sitboten an ben 'ißremiermmifter ®iaf
^anin abgefertigt l^ätte. jDarin er!annte ber Leutnant ein

jtinngcnbeS (Signal, fofort jut X^at fc^reiten ju muffen.

On einet gellen (Sommernacht, ber 9^ad^t üom 4. auf

ben 5. (15. m 16.) 3u(i 1764, fc^ritt ev baju. 3)?it

Unterftü^ung ber bon i^m getüonnenen ^or^orate unb

@oIbaten gelang eS i^m, stotfcf^cn 1 unb 2 U^r bie !leine

S3efat5ung ber i^eftung geräufc^toS ju üerfammetn. 3i)ann

trat er bor bie SD^annfd^aft :^in unb lag berfetben einen

erbid^teten unb angeblich oon ben 9}?itgtiebern beS (Senats

unterjeici^ncten Ufa« bor, beS Snt^att«, bie ^aiferin ^at:^a=

rina bie ^meitc fei e« mübe, über barbarifc^e unb unbanf*

bare 3Söl!er j^u l^errfd^en. «Sie l^ätte bal^er ben (5ntfd^tu§

gefafft, ba« ruffifc^e 9f?eid^ ju berlaffen, um fid^ im 2lu6*

lanbe mit bem trafen (Tregor Orlott) ju bermä^Ien.

Sc^on auf ber Steife gegen bie ®ränje ju begriffen, tooöte

fie gerul}en, bem unglüdEüi^en 3man bie 3flTC^n^i^'^ns jurücE*

zugeben, unb barum ert^eite hiermit ber «Senat l^m, bem

SGBaffil^ OJ?iron)itfd^ , ben S3efel^I, ben einge!er!erten ^aifer

atSbatb frei ju mad^en unb nad^ St. '^Petersburg ju bringen.

X)ie SOIenfd^en toaren unb finb, toie aübefannt, oü^eit

unb überall, voo eS fid^ um Söa'^r^eiten l^anbelt, ÜJJücEen»

feit^er, aber '^ügen gegenüber ^ameeteberfd^luder. 3e
bümmer gelogen n)irb, befto toa^rfd^einlid^er fie^t eS auS;

je fred^er, befto gtaubtnürbiger. X)ie urt^ei(«(ofe 9}?enge

ttiiü belogen unb getäufd^t fein, baS gehört ju i^rem SGBefen.

SOSer fie am unoerfd^ämteften belügt unb betrügt, ber :^at

fie. Sflämlic^ gerabe fo lange, bis ein nod^ fd^amtoferer

ßügner unb 33etrüger feinen SSorgänger überlügt unb über*

trügt. !DaS ^aben bie Sd^n)inb(er aller 3citen gar too^

genjufft, be^erjigt unb bet^ätigt. !Dauernben Erfolg Ratten

jebod> nur bie großen, mä^renb bie fleinen getoo^ntid^ ^aih'

toegS aufgehalten, geteuft ober fonft tt)te abgetl^an tourben.

üJiiroöjitfd^ gehörte ju ben Keinen, borauSgefe^t, ba§

er überhaupt ein (Sd^toinbler bon eigener 3JJa(|e geioefen

unb nid^t ßielmet>r eine 9JJartonette, wetd^e an einem !Dta^te

tanjte, beffen (enfenber ^anbgriff bieüeic^t in bem 2)^intfter*
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fabmettc ^anin«, toenn ni(^t gar in bem (Sc^tafgemad^

^at!^arina'8 ju fud^en unb ^u finben getoefen i»äre.

Söie bem fei, ob ber SJJann au8 eigenem eintrieb ober

ob er ol« bto^eS SBerfjeug ^anbette, fein fecfer ©treid^

fd^ien einen lugenbticf gelingen ju njoüen. (Sttid^e 50

9Kann Unterofficiere unb «Sotbaten glaubten an ben t>on

aJJiromitfd^ borgebrad^ten U!a8 ober f^aten fo unb fteüten

fid^, i^re äöaffen fd^toingenb unb laut jubetnb, unter feinen

«efe^I.

2Bie er nun bamit bef^äftigt ift, fie jum Singriff auf

ben ^afemattenferfer ^roanS ^u orbnen, eilt ber geftungS*

fommanbant ^erebnüott), burd^ ben' 8ärm oufgefd^recft, :^er=

bei, fragt, mac^t einen flauen SSerfud^ ber 2lbn)e:^r, läfft fid^

aber o^ne biete Umftänbe burd^ ben meuterifd^en Leutnant

fejt^atten unb öer^aften, o'^ne ba§ äJJirotoitfd^ not^ig gehabt

^ätte, i^n erft mit einem ®ett)e^r!olben nieberjuf(^tagen,

n)ie fpäter behauptet toorben ift. ®er Leutnant ftellt fid^

an bie @pi^e feiner 50 SO^ann unb fübrt fie jum «Sturm

auf 3n)an8 Werter. !Die in bem bebedften Seg bor bem*

felben poftirten ac^t äJlann leiften Sßiberftanb, o^^ne ba§

eS jebod^ ^um fd^ie^en fommt unb o^ne baß aJJirotoitfd^

t>er^inbert n)irb, big jur (SingangStpre ber ^afematte oor-

jubringen. 2llg er nun Slnftatt ma^t, biefelbe auffprengen

5U laffen — eS foü fogar ju biefem ^xoed^ bon einer

na'^en S3aftei eine Kanone l^erbetgefd^leppt toorben fein
—

ruft i^m bon innen ber |)auptmann SÖtaffieio ju, er unb

fein 9D^itü>äd^ter 2;fd^efin fonnten jtoar baS getoaltfame

Einbringen ber 5(ngreifer nid^t lange ber^inbern, aber fie

würben empfangene ©efe^te im SfJotl^fatt boüftrecEen unb

bemnad^ toürben bie (Sinbringlinge ben (befangenen nur

tobt borfinben.

aWirottitfd^ läfft fid^ burd^ biefe 3)ro^ung nic^t bon

feinem SSorl^aben abbringen. Stttein bebor eS i^m gelingt,

bie Pforte ju fprengen, ge^t :^inter berfelben gurd^tbare«

bor. ^Ig bie ipr in i^ren Slngeln bebt unb bem 2ln*

fturm bon au§en ju ti)ei(ien bro^t, ergreifen Sötaffieü)

unb 2;fc^e!in i^re ®egen unb toerfen fid^ auf i^ren ®e»
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fangenen, tccti^er ru^ig [d^dtmmernb ouf feinem Sager liegt,

mit einem tceißen @d^afpe(^ bebccft. 3n t^rer 3lufregung

unfid^erer ^anb, toern^unben [ie bog £)))fer erft nur am
Slrm unb am ^ein, bann aber burci^bo^ren fie i^m mit

fefteren ©tößen bie ©ruft unb treffen ^erj unb Sunge,

nad^bem ber au^ bem «Schlafe atfo mörberifd^ aufgefd^recftc

Unglücfttd^e etliche 3lugenbti(fe gegen bie ifJorbtoaffen fic^

gefträubt i^at.

@o ftarb, merunb^njansigiä^rig , ber redjtmäßige ^ax
3tDan ber @ec^fte, nad^bem er 22 ^a^xe lang in ^erferluft

begetirt ^atte.

^fJacbbem Sötaffjett» unb STfd^eÜn i:^r fd^redlid^eS 5ßerf

getrau, fd^oben fie ben Stieget ber 'ipforte jurüd unb ließen

bie (Stürmer ein.

Slutüberftrömt tag ber entfectte 2><^x auf bem ©oben
ber ^afematte.

S3ei biefem Stnblicf rief 3)?irott)itf(^ ben SWörbern ju:

„(gtenbel preßtet i^r nid?t ®ott? SBarum ^abt i^r

ba« unfcbutbige S3tut biefeg SOTanne« bergoffen?"

„2Bir tl^aten, n)a§ un« befolgten tt>ar," gaben bie beiben

C'fficiere jur 2lnttt»ort.

jDie ©otbatcn tDoßten über bie ^a^^enmcrber l^erfaüen

unb fie tobtfc^Iagen. Slüein SJiirotoitfd^ berl^inberte e8 mit

ben SBorten: „@ie tl^aten i:^re ^flic^t; für ung aber gibt

eS feine 9f?ettung me^r" *).

^ter nun ftoßen trir toieber auf eine jener Sluffäüig*

feiten, an toelc^en bie ®efd^i^te biefe« 3fli^ß"öio^beS reid^

ift. S5enn SJiirotüitfd^ auf eigene i)onb ge'^anbelt l^atte,

fo muffte fid^ i^m je^t, nac^ ber tragif^en S3ereite(ung

feinet Unternehmen«, bie 9^ot^tDenbigfeit, ben folgen feines

55eginnen8 fid^ ju entjiel^en, unfehlbar aufbrängen. 5Barum

flo^ er nid^t? @r :^ätte ba8 stDeifetlo« .gefonnt. X)k

©d^tüffel ber (Sitabetle iraren ja in feiner ©etoalt, aud^

gab er, nad^bem ber a}?orbfd^tag gefallen, S3efe:^te unb

1) SBerit^arbi, II, 2, @. 213, noi^ Äotoaletoff»^ : ©raf Slubo»
unb feine ^dt.

a.!l^
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traf Stnotbnungen , aU tüäre er ber ^eftung8!ommanbant.

@r tonnte bemnad^ aüetn ober an ber @pi^e ber (Sofbaten,

loeld^e t^m gefolgt toaren, bie Sitabeüe bertaffen. Slber

er badete gar nid^t an glud^t, unb angejid^tS biefer X^at-

fac^e ift man tool^t ntc^t unbere^tigt, mit bem beutfd^en

@e|cl^i(^tefd^reiber 9ftu[flanb8 ju fragen; konnte meßei^t

auc^ SJitrotoitfd^, ebenjo tt)ie bie Beiben 9Jtörber, l^inftd^tltdb

beffen, toa« er gett>an, auf „^öl^ere 93efe!^Ie" fic^ berufen?^).

©tatt ju fliegen, lie^ er ben Set(i^nam beS ©rmorbeten

auf ein @otbatenbett legen unb auf biefem bor ba8 |)aupt-

n)arf)t(o!aI tragen. Stuf feinen ^efel^l fteüte fici^ bie ge=

fammte •93efa^ung ber ßitabeüe auf bem ^fa^ bor ber

^au^Jtnjad^t auf unb falutirte ben STobten mit präfenttrtem

©eioe^r. „@e^t/' fagte äJZirotoitfc^ ju ber aJJannfd^aft,

„baö ift unfer ^aiferSioanSlntonotoitfc^". hierauf fd^üttefte

er ben «Sotboten, bie ftd^ t:^m angefc^toffen Ratten, bie ^änbe,

erüärte laut, nid^t fie, fonbern er aüein fei fd^ufbig unb
barum tooüe er aud^ bie ^olge feineS Sl^unö auf fid^

nehmen. X)ieg gefagt, gab er feinen ^Degen ah unb über=

lieferte fid^ bem loieberfretgegebenen geftungSfommanbanten.

3}er ermorbete ^av tourbe, mit einem blauen, rol^gefäumten

ruffifd^en 53auern^embe beHeibet, ben STag über in ber

geftunggfirc^e öffentttd^ auSgefteüt. SBag üom 3So(f an»

toefenb »ar, umftanb n)einenb ben ro'^gejimmerten ©ofbaten*

farg, in toetc^em ber arme Sman lag mit feinen feinen,

loa^StoeiBen ©efid^tö^ügen unb feinem röt^tid^en ©art.

2lm fotgenben ^Tage lourbe ber öeit^nam in aüer ©tiöe

gen ^ologorob abgefül^rt unb fobann in bem bei biefer

©tabt gelegenen ^lofter S^id^toinC?) o'^ne toeitereg Sere*

monieü begraben.

!Dte6 toar fo befolgten toorben burd^ ben (trafen "^anin,

loel^er aud^ fofort, nac^bem er SBlaffietoS (Silbotfc^aft

empfangen, bie SSerl^aftung beg SJJirotoitfd^ angeorbnet l^atte.

!Der Unternel^mer be6 berunglücften fc^Iüffelburger Werfer*

putfd^eS toar jebod^ ber SluSfül^rung biefer 5lnorbnung, toie

1) §errniann, ©efc^ic^te bc8 ruffifd^cn @taat8, V, 651.
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toir gcfc^en, fd^on jutiorgefontmett, inbem er fid^ au8 freien

@tü(fen gefangen gegeben l^atte.

5luf bie Äunbe öon ber näd^tüd^en Äataftropl^e in

ber (Sc^Iüffelburg ^in feierte ^at^orina bie ^rodk oug

8iü(anb nac^ "ijSetergburg prüd. Sfiac^ i^rer 9^ü(ffe^r n}UTbe

ol^ne ^i^S^^" ä"^ ^roceffirung fceS befangenen gefd^ritten,

toetd^er ein 3Serbred^er »ar, toeit fein Unterfongen nid^t

gegtücEt. !Die ^aiferin jd^icfte eine !3)reimänner-^ommiffion

5ur ^Sorunterfud^ung nod^ ber ©c^tüffelburg unb biefe Unter*

fud^er toaren ber Senator S^epIujetD, ber ©enerat 3Be^marn,

ein ergebener ^anbtanger ^at^arina'ö bon frül^er ^n, unb

ber ©e^cimrot^ STepIotD, n?e(c^er am 17. 3uti bon 1762

bcn a)?orbrttt beS Sltejei Orion? nad^ 9^opfd^a mitgemacht

l^atte unb bei ber @rtt)ürgung ^eterö beS !t)ritten mittl^ätig

getoefen toar. 3)?it ber ^^Jrocebur fetbft, ber Urtl^ei(«finbung

unb Urt^ei(8fpred)ung beauftragte Äat^arina, nad^ Smpfang
beö burd^ 3Bet)marn erftatteten Unterfud^ungSberid^te«, !roft

SD^anifeftö bom 17. (28.) Sluguft bie 3J?itg(ieber be8 ©enatß

unb beö ©i^nobö, bie "»Präfibenten ber l^öd^ften ^Regierung«*

foüegien unb bie 2!l^ei(^aber ber oberften brei 9?ang!taffen ')

ÜDie Haltung beö „SSerbred^erS" toar »ä'^renb ber

ganzen üDauer beg SSerfal^renS feft unb toürbig. (Sinigen

9iad^rid^ten jufotge foll fie aber nid^t nur baö, fonbern

aud^ bie eine« SDJanne« getcefen fein, toeld^er an einem

glüdEüd^en 5lu«gang ber <Sad^e gar nii^t jtDeifelte unb bie

^rocebur für nid^t« alö für eine ^omöbie anfo^. «Sid^er

ift, ba^ er ftanb^aft bei feiner urfprünglid^en Eingabe blieb,

feinen 3}?ittDiffer unb feinen 3Jiitfd^ulbigen gehabt ju ^oben.

d'm ^öd^ft auffälliger 3n)ifd^enfall in bem 'procefegange toar

1) (5ine ^au^tquelle unferer Äenntni^ toon biefem 5ßroce6, tüte

bajumaüger rufftfc^er ©efd^e^miffc übcrl^au^jt , toax belanntlic^ fange

unb ift tl^eitoeifc noc^ je^jt ^elBtg« i. 3. 1809 crj(i^tcnene8 Sßndf

„JRufftfc^c ©ünfilingc". Sßon iS3i(^tigfcit für bie Stoan'fd^c @^)tfobc

ftnb bie Bejügltd^en engUfc&en ©efanbtfc^ftgberid^te in 9taumcr8 „S3et*

trägen jur neueren ©ef^id^te", S3b. 111. SSern^arbi ^at (a. a. O.
215), auf ben SRuffen SSarteniett? G,2)a8 18. Sa^r^unbert", 3. «Bb.)

geftü^t, öcrfd^iebene neue 3öge biefer (S>>ifobe fceigebroc^t.
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afcer biefer. 2(1« fic^ ba§ S^rifeunat jur Urt^eilSfäüung an=

fc^irfte, t^eitte ber Cberprofurotox be8 @^nob8, @i>^monon),

beut ^Saton J^fd^erfaffoto, einem ber S^iid^ter, mit, etli^e geift*

tic^e ÜJJitglieber be« ®enc^t«:^ofg »ären be« iafür^attenS,

ba§ ÜJJiroiDttfc!^ gefoltert toerben muffte, um i^n ju iceiteren

©eftänbniffen unb jur 9^am^aftmac^uiig toon SDJitfcfcutbtgen

ju bringen, itm baburi^ übertjaupt ber ganzen rät^fel^aften

®efd^i(^te me^r auf ben ®runb ju fommen. Stuf ber

©tetle fd^ritt einer ber SSertrauten ber ^aiferin, ber ^ürft

SBäfemffi, in feiner ©igenfd^aft alö ®enera(pro!urator beg

©enatS ber oberfte Sachter beö ©efe^eö, gegen biefeg

2lnfinnen energift^ ein, fd)nitt @o^monott) ba8 Sort ah

unb forberte ÜTfd^erfaffoiü auf, ju erftären, ob man o^ne

loeitereö jur Urt^eilfäüung fc^reiten muffte ober nic^t.

(gtn^ag toerbattert, ftimmte ber a(fo 3nterpeÜirte mit 3a.

Slber toieber me^r gefofft, reid^te er ein fd^riftlic^eS 3Sotum

ein, tüorin er barlegte, 9J?irotDitf(^ muffte tro|bem gefoltert

lüerben, um i^m bie Dramen feiner 3)Jitfc^u(bigen ober

2lnftifter ju entreiBen.

tiefer jTfd^erfaffoto , toetc^er gegenüber bem beuttid^

genug erfennbaren Sßiüen unb ^unfc^ ber ^axin unb

©etbft^errfc^erin , bie ganje toiberioärtige ©ad^e möglic^ft

rafd^ abget^an ju fe^en, eine eigene ^?einung p I>aben

unb ju äußern n^agte, mad^t einen gerabeju phänomenalen

©nbrurf. ^at^arina, toeld^e gar too^l muffte, ba§ in ber

©tabt jiemlic^ üerne^mlic^ ^erumgeflüftert merbe, bie ganje

gegen 2Riroü)itfc^ angeftrengte ^rocebur fei nid^t« aU eine

^offe, toar fc^tau genug, gegen 2;fc^er!affotD nic^t ungnäbig

fic^ p erzeigen. 2lber fie muffte eg einzurichten, ba§ ber

3ti3ifd^enfatl feine meiteren O'olgen l^atte, bem Eintrag

jtf(^er!affomg nid^t ftattgegeben unb aWirotoitfc^ burc^ ben

®erid^t«^of ad hoc o^ne meitere Unterfud^ungen al« 9f?eid^g=

toerrätl^er unb 9^ebell gum 2^obe unb jmar mittel« @nt*

l^auptung burd^ ba« S3eil cerurt^eilt mürbe.

!Diefe« Urt^eil ift am 15. (26.) September auf bem
ajiarftpla^ ber ^fiema^^nfel in Petersburg an i^m öoüftrecft

toorben.
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Senn ^ctbig gut untemd)tet n^ar — unb er lonnte

c§ fein — fo l^ätte 9}?ltoiüttfc^ tüä^renb ber ganjen ^rocebur,

bei ber Urf^cUsfprccJ^ung unb nod^ auf bem ©d^affot gonj

ber Slrt fid^ bencmmen, at« ob er überzeugt n^äre, baS

aüe? toaxc nur eine ^omöbie unb fönnte ctttjag anbereS

gar nid)t fein, dx l^ätte nod^ geIo(^t, at§ er ftatt ber

juüerfi($tüc^ ertüarteten öegnabigung ben töbttid^en S3ei(=

fd^tag empfing*).

(Seine l^Jitfc^ulbigcn, 28 Unterofficiere unb ©otbaten,

lüurben jum ©pic^ruf^enlaufcn, ju fibirifd^er 3tt>önggarbeit

unb bergleid;en 9\uffifd;em mel^r üerurt^eilt. !J)en 2)?örbern

3n}an« beS @ed^ften, Slaffieiü unb Xfd^efin, n^urben 93e*

förberungen jutl^eil unb (ebcn§(äng(ic^e 'ipenfionen zugebilligt.

@omit triar nad; aflcn «Seiten t;in ber „ ®eredf)tigfeit

"

genugget^an.

6.

„Cherchez la femme!" ober tüie bie anbere SeSart

(outet, „Oü est la femme?" ift ein @a^, beffen f^inbung

man befanntlic^ bem ^önig 3afob bem ^rften bon ®ro^*

britannien jugefd)rieben (>at. äöenn mit ®runb, fo tüäre

baS unbebingt baS gefd^eibefte 3Bort, toefd^eg biefer ftam*

metnbe unb geifernbe Siropf Don ^önig — („a king of

shreds and patclies", @^a!fpeare) — iematö über feine

Sippen brad^te. !l)enn fürtoa^r bei allen un!(aren, »er*

n)idEelten, ge^eimnipöoüen ®efd^id^ten t^ut man gut, bor

allem ber „grau" nadjjufragen , n)ei( eben im ftnterften

^intergrunbe foti^er ®efd^id^ten immer baö „ (SiDig*SBeib?

li^e" ober toenigftenS ein ©tücf batoon ju fud^en unb aud^

n)0^t yü finben toar, ift unb fein n^irb.

3n unferem §aüe :^ei§t baS (gö)ig»2öeiblid^e fetbft*

toerftänbüd^ ^atl^arina bie 3tt>eite.

1) „9tuffif(^e ©unftUngc", @. 316.
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X:'ie befanntc frintinaliftifci^e ^rage: „Cui bono?"

ift ^tex gar ntd>t ju umgeben. Sem gereichte ber Xot
3tt)an8 be8 ©ed^ften ^um SSort^etl? ^er ^errfc^enben

ßarin. !l)a^ fie in bem (befangenen ber ©d^tüffetburg

einen ^rätenbenten gefe^en, toetd^er unter Umftänben für

fie gefä^rlic^, fet>r gefä^rlic^ tüerben !5nnte, ift ja f(^on

baburd^ ertüiefen, ba§ fie ben toon ber ^ax'in (Stlfabet^

auggefteüten aj^orbbefe^t erneuert ^atte. Slber Äatt^arina

toax „eigentU(i>" nic^t graufant, lifpett mit füBer @timme
bie aüeruntert^änigfte ^o\i ^of^iftorlograp^ie. 3Bir!Iic^

nld^t graufam, biefe ^rau, tt)e((^e fid> feinen 2lugenbli(f

befann, ganje 33ö{!er ju Soben treten ju (äffen, toenn

eS galt, bie (Singebungen i{>rer gränjentofen d^v unb

^errfc^fuc^t ju befrtebigen? Söirflid^ nt(^t graufam, biefe

§rau, »eld^e ^unberttaufenbe unb tüieber ^unberttaufenbe

ruffif(i)er Fronbauern ju Seibeigenen machte, um biefe

„Seelen" an i^re öieb^ber ioerf^en!en ju fönnen? SBirf*

lic^ ni(^t graufam, biefeg Sßeib, iret(^eg am ^Tage, nad^bem

i^re ©piefgefeüen i^ren re^tmäfeigen ^errn unb (SJema'^t

gräfftic^ ermorbet ^tten, mit blaSp^emifd^em ^o^n mani*

feftirte: „tiefer unertcartete ^^oteSfaß ift aU eine $5ir!ung'

ber göttlichen 33orfe^ung anjufe^en — ?"

©a« fte^t feft, Fat(>arina bie ^^eite mad^te fid^ au8

bem geben beg armen 3tüan« nid^t me^r unb nidbt toeniger

alö au8 bem ßeben einer fliege. @ie toürbe bemjufotge

nic^t einen Slugenbtic! gezaubert ^aben, biefe§ Seben, falls

eö ifjr irgenbtoie gefä^rltcf) fd^ien, ju toernidjten. @§ ent*

f^rac^ auc^ nur jenem 3u8 fä^if<^er ^atfc^^eit unb ^eud^etei,

tt)etc^er fcbicefelfarbig burd^ i^r ganjeS ^efen ging, wenn
bie ©emiramiö be§ DIorbeng bafür fcrgte, baß in bag

über 3)^iron)itfc^ gefprodbene Urt^eit ein ©alj ^ineinfam,

toetdjer befagte, er, 9)iirotDitfc^, toäre eigenttirf) ber OJJörber

3iuang, ma^en burd^ fein 33eginnen SBtaffjen) unb ^Tfd^eÜn

im S^öbtung be« (befangenen beranlafft toorben.

^a§ mand^ertei Sluffciüige, toelcbeg, toie toir fat^en,

im SSertaufe biefeg 33erfudi)§ einer ruffif($en Ferlerretootution

üorgefommen, :^at fc^on frü^jeitig ^ur ^luftoerfung ber i^rage

©cf)err, Xragitomöbie. XII. 2. 2tufl. 5
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geführt: Sar 9)?irotültf^ angeftiftct unb toon trem? ^i§
5ur @tunbe jeboc^ ift e§ unmcgüc^ geblieben, biefe i^rage

mit S3eftimttttt|eit ju beauttporten, unb eS n^itb n^o^tfd^eintic^

für immer unmöglich bleiben. Sin ^l^pot^etifd^en Slntioortcn

^at e§ freiließ ni^t gefehlt, ©c^toffer, n)e(d)ev übrigeng

in feiner furzen ^Dorftetlung ber fc^tüffclburger ^ataftrop^e

fe^r ungenau ift, fagt nur, 3toan fei „lüa'^rfd^eintid^" auf

53efe'^t ^at^arina'S umgebrad^t tücrben ^). ipcrrmann meint,

„man fe^e nic^t a^, toie 9)(iron)itfd) bi« jum (elften Stugen-

blid fo 5utoerfi(f)tlicf) auf S3egnabigung rechnen tonnte", faß«

er au§ eigenem eintrieb fein üerjTOcifette« @piet gefpielt

:^ötte — unb fügt l^inju : „'Der alte ©ro^fanjter ©eftufd^eti)

^ielt ^anin für ben 5lncrbner ber 23o(Iftre(fung be6 faifer-

liefen SÖiüen«" 2). T)amit toäre olfo gefagt, 9)HrciDitfc^

fei nur ein Serf^cug ^anin« geiüefcn, lüetc^er ben 2Bunfd^

Äatl^arina'g , ton bem fdilüffelburger ^er!ergefpenft erlöft

5u toerben, jur X^at mad^en getooüt ^ätte. 53ern'^arbi

|ält es ber (Srteä^nung »ert^, ba^ e6 Scutc gegeben,

toetd^e bie Slnftiftung beß 9)?iroiDitfd) ju feinem Unter*

nel^men auf bie gürftin Dafci^to» ^urüdfü'^rten , iretc^e

„leibenfc^aftüd^e ^rau nid}t ru'^en, fid^ nid^t barcin ergeben

fonnte, ba§ fie feine toeitere 33ebeutung im Seben l^aben

foüte". ©obann füijrt S3ern:^arbi bie öc^auptung be«

alten ^elbig an, Saf^arina fetber fei eS getoefen, ttet^e,

um fid^ 3tt>an§ ju enttebigen, ben SJürotoitfc^ ju feinem

Sefceiunggüerfudt) l^abe verleiten unb anleiten (äffen, unb

jmar burd) jenen ®e^eimrat(> STepIoto, toeld^er, einer ber

ÜJJörber ^eterS be« ^Dritten, fragloö ber öertoorfenfte

äJienfdf) in 9?ufftanb unb „aüerbing« biefer t»ie jeber Un»

t^at fällig ö)or" ^). 9^ac^bem ber 2)?o^r 9}?irctt)itfc^ feine

©d^ulbigfeit getrau, ^ab2 man i^n, um ba« ©el^eimni^

mit i^m ju begraben, proceffiren, öerurt^eiten unb föpfen,

aber bi« jum äJioment ber töpfung auf S3egnabigung

1) (S>m. b. 18. 3a^rl?. 5. «ttufl. II, 50.

2) @ef^. b. ruff. ©taate, V, 652.

3) @efc^. $Ru[flanb«, II, 2, @. 213—14.
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l^offen (äffen. lj)tefer ^Innal^me neigt fic^ anä} Sdaxt^oit)

ju, (öfft afcer öorficitig bte fromme $^rafe fliegen: „i^en

rätl^fet^aften 3wfammen^ang trei^ ber 3lllmäi^tige atfein" ').

©oöiet h)ir bis je^t toiffen, finb ^at^arina, ^anin, bie

!t)afc^foti) unb Xep(on) Eingegangen, o^ne baö ©el^eimni^,

angenommen, e« ^anbelt fi(^ um ein fo^eS — ju ent*

füllen, unb tuir muffen uns alfo n)ot>( ober übel mit ben

öorl^anbenen amtlidf) aftenmä^igen 9^a(^tüeifen Begnügen.

Xxoi^ ber ftarJgefü^tten Unjugängüc^feit berfetben

(äfft fi(^ toie( barauS (ernen. '^k traurige ^iftorie öom
ermorbeten (Sc^attenjaren ^ican mac^t \a eine c^arafte-

riftifcf)e (^pifobe in ber ©efc^id^te jener abenteuer(id^en

SSeiber^errfciaften au6, n)e(d)e in 9?uff(onb Dorn Zohc
^eterS beö ©ropen mit jföei nur furjen Unterbred^ungen
— "peter ber 3^eite unb ^eter ber Stritte — bis jur

2:Eronge(angung 'pau(S beS (Srften gen^ä^rt ^aben. !l^iefe

müften SBeiber^errfc^aften , n?e(c^e alle (brauet afiatlfc^cr

©arbarei mit ber raffinirten gretet^aftigfeit ber europäifc^en

^abinetSpotiti! be§ 18. ^a^r^unberts »erbanben, l^aben

jene Äo(offa(f(bu(b üon SS.erjünbigungen an ber SO^enfc^l^eit

unb an bem eigenen 33o(! angepuft, beren SBuc^erjinfen

3av 2l(ejanber ber 3ö'eite öergeblic^ mit ber Sluf^ebung ber

bäuer(id^enSeibeigenf(^aft ju besa!E(en üerfuc^te. „Quidquid

delirant reges, plectuntur Achivi". 5lc^, ber 33erg beS

römifd^en ^oeten aar unb ift aüjeit eine traurige gefd^ic^tlic^e

Sir!(i(!^feit. SßaS immer bie ruffifc^en ^axm unb 3^^^^^"

im vorigen ^a^r^unbert gefünbigt ^aben, fcaö ruffifije 3So(f

bü^t e8 im gegenwärtigen. Slüe bie 3iipff^^ toeid^e jur er*

fd^recfenben 3errüttung ber ruffifd^en ®efeüfc^aft in unfern

STagen jufammenrannen, (äffen fic^ ju ben ScE(amm^fü^en

jurüdtoerfolgen, tDe(c^e cor :Eunbert Öa'^ren au8 jarifc^en unb

jari^ifd^en Saftern unb SJerbrec^en fic^ gebitbet l^atten.

^ie tat^arinen, ^nnen unb ©(ifobet^en n^aren in i^rer

2lrt fd^on rid^tige S^i^^iliftinnen. !£>enn fie achteten alle

1) ^Ausgang be8 Stüan'fd^cn 3>^ei92^ i'^r 9iomanotD unb feiner

greunbe, in 9iaumer8 §iftor. Saf^enbuc^ für 1837, @. 156.



68 SOteiifd^üc^e XvagÜomöbic.

(Sa^iuic|cn bc^ 9icd)te'?, bev (Sitte, bet (5l)rc unb bcr 2)icnfd)*

Ud>fcit pro n'ihilo
, für ntrf)t« , tüttetteu atfo fretoel^aft

an jcbcm @vuub^>fciler bcr incnfd}Ud^en ®ejeÜ[d}aft. 3e|jt

finb bic B'olgcn ba. ^te 3ln^ängcr einer materia(iftifc^=

nied^ani|d}en 9Iuffa[fung, iöetrac^tung unb ^Darfteüung ber

®cfd)id^te mögen nad) 9?u[f(anb l)int;)ord}en. ^Dort toerben

fie, fall^ fie nid;t gan^ tanb finb, ben ©d}ritt ber 91eme[i§

terne'^men ober and^, tüenn fie (iebcr tüoüen, bie braftifd^=

tt>atfäd)Ud)e ^(offirung bon jenem Ingfprnd} be8 ruffifc^i^en

'4^id)ter^, T^efabriften nnb 30f?ärttjrer8 9\l;Ieien}:

„©Ott in bev 2Beltgefd^i($te l^eißt SJergeftung!

3)ic läfft in §alnie fd^ießen ^retoelfaat."



^atißalbi.

He was a hero. take him for all in all,

I shall not look upon his like again.

Shakspeare.

!Der büftere 3:raueTpoinp, treffet im 3uni fctefeg3a^re#

(1882) unter @tuTmgeto[e unb Sogengebonner ben gelfen=

fteig Don Saptera ^erab!am, ift torüberge^ogen unb mit

bem üfcrlgen Stpparat beffelben auc^ ber überreich babei

entfaltete 9ffebenbombQft beifeite get^an, ^erfc^Iiffen unb üer=

fd^oüen.

S)er 9}?ann im rotten ^jembe, fdbon bei Öebjetten in

SSotBheifen ju einer m^t^if(^en §igur getoorben, ru^t nun
aug üon feinen ^elbengängen, toie ßon feinen Örrfal^rten,

unb genie§t jeneö griebeng, ben nur ber ^ob gibt.

9J?öd^te boc^ tie SO^ajeftät biefeg einfamen ^eroen=

grabet auf bem fleinen @ilanb im 3}?itteimeer geachtet toerben 1

SRöd^te bod^ feine toerftanblofe ^ietät ben ^Tobten feiner

®ranitgruft entreißen, um bag !Denfmat, toetc^eS in 9tom

ober fonftiro feine Ueberrefte beden foß, ^ur momentanen
9^eugterftißung muffiger @affer ju machen, loie fie ie^o

l^erbentoeife aüe SBege unb ©tege unfici^er ma(ien in Europa.

9kpo(eon§ ®rab unter ben SBeiben oon Songtooob toar

toon einem öoüen ^auc^ tragifc^er ^oefie umioittert. ©eine

©ruft bei ben önoaUben in ^ari« ift nid^tS ats ein 5löac^g=
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"

figurcnfabinet in 9}^armor. Safft ben S^obten tjon (S^aprera

ru^cn tro er fetber ru^en gemoüt! 3Ser[d^ont [eine UeBer*

refte mit eurer @pe!ta!elei ! 3l^r 'i^abt ja ber ^a'^nen unb

^acfetn, ber ^ränje unb ^^rafen genug unb übergenug

aufgeiüenbet. Safft ben aufrid^tigen «Si^merj im «Stiüen

trouern, aber ^cl^t bie er!ünfte(te Ueberfd^luänglid^feit

fcbweigen unb gebt ber ^cfd^idjte ba« Söort!

'Denn biefe tritt je^t in i^r 9^ed^t.

'Drei SDMnner finb e8, n)etd)c baS „Regno d'Italia"

gej'c^affen traben: SOJaj^ini, ©aribatbi, ßaüour, SJ^ajjini

tt)ar ba§ §erj, Saöour ber ^opf, (Saribalbi ber Slrm ber

itaüfd^en @in^eit§bett)egung. ^JJajjini ^at bie «Saat au6=

geftreut, ®aribatbt bie ^etreiöema^b ooüjogen, ßaöour bie

(Farben eingebrad^t. O^ne bie beiben 3bea()3o(iti!er ÜJJajjini

unb ®ariba(bi — tt)o h)äre (Saüour mit aü feiner 9?eat=

politi! geblieben? 5tuf feinem piemontefifi^en 3)2inifter-

feffetd^en. (Serabe toic S3i[marcf mit auf e i n e r Ü^eatpotiti!

auf bem :preu§ifd^en 3J?inifterfe[fet ober gar auf bem Sorgen*

ftu^t eines mä^ig begüterten märüfd^en 3un!erg fi^en ge*

blieben tüäre, fo i^m nicf)t bie "ißrop^eten unb 3)lärt^rer

ber beutfd^en Stcalpoütif toon ben Xagen 5Irming, Söattl^erg

i>on ber 33ogeIn)eibe, gifd^art« unb Sogau'6 big :^erab ju ben

Sagen ^tcpftocf«, Sc^iüer^, ^alm«, Körner«, ?lrnbtg,

9fJüdEert§ unb U^tanbS bie "^fabe getoiefen unb bie Sßege

geba'^nt ge^bt l^ätten. ^em Donner ber St^at roüt ein

lauter Sföicer'&aü nad^, ja tt)o^t — aber ift e8 nic^t ber

SÖiii^ beS ®ebanfenS, ber i^m üoranteud^tet? ^a8 ift eine

SBa^rl^eit, fo tool^tfeit toie S5rombeeren. 2lber in biefer

3eit fd^amtofer SSertogen^eit barf man foo^ aud^ fotd^e

örombeeren=^al^r!^eiten fd^arf betonen, unb bie in 9flebe

ftel^enbe füllte, fd^eint mir, bermalen namentüd^ aud^ unter

uns ©eutfd^en be^erjigt toerben. @inb bod^ feit 1870 in

!Deutfd^tanb gar üiele enge ®e^ime ganj unb gar üon ber

SSorfteüung erfüllt, aüeg, tt>ag nid^t fogleid^ pra!ttcirt, üer*

toert^et, in S3argelb umgefe^t, bon l^eute auf morgen nu^*

bar gemad^t werben fönne, ba« fei nid^t „opportun" ober

tauge eigentlid^ fnrjtoeg gar nid^tS. 3n ben STagen unferer



©aribafbi. 71

großen "Denfer unb Setter loaren freiließ ble ^eutjutage

mobifd^en ©^jtid^tDörter „opportun" unb „realpoütifd^", aß*

toomit man jeljt aüe§ fc^tid^ten unb mac!^en ju fönnen toä^nt,

nod^ nic^t erfunben. 2lud^ ein britte«, bermalen raffeinbeg

üJZoberoort, baS 2öort „^retben!et", ^aben, getegentttd^ be*

merft, bie ^od^meifter ber 9flltter[(^aft öom beutfci^en ®eifte

nid^t fnäbt[d^n'enommi[tifd^ ^etauögepngt, ttJie neueftenö Seute

t^un, njefc^eu bie 33ejeid^nung „^ic^tbenler" i^umeift beffer

anftänbe.

3Biü man bem 2J?anne, üon toefcbem ^iet ni(^t ettoa

eine SebehSbefd^reibung gegeben ttjerben foü, fonbern nur

eine St^arafterifti! mit befonberer 33erüct[id^tlgung ber jtoei

©tanjperioben [einer Öaufba^n, 1849 unb 1860, geredet

tt»erben, fo muß man fic^ auf ben Stanbpun!t ftetten, bon

ivcld^em au? er fa^, füllte, badete, [prad^ unb ^^anbefte —
ati'o auf ben Stanbpunft elneS 3beati[ten unb eines ita=

Ujd^en "i^atrioten, beffen @ee(e bom ©onnenfeuer be« Sübenö
gro^genä^rt toorben toar.

©einem Flamen unb [einer förpertid^en (Srfd^etnung

jufolge germanifc^er 2lb[tammung, ift bie[er btonbe figurier

bennod^ in atl [einem ^^ü^len, teufen unb 2;^un ein

9^omane jeber ^oü gen)e[en *). 2l([o lein üJiann üor-, um-
unb rüdf[id^tiger (Srmägung, [onbern ein 3)Jen[(^ augenbüdE-

ticber 3mpul[e, !ein !a(ter 9fJed^ner, [onbern ein fü^ner

jDrauftoSgänger, nteit me^r ben (Eingebungen ber '!|5^anta[te

a(§ ben 35ebenfen be§ 33erftanbe§ folgend unb bann bod^

aud^ iüteber einer guten ®o[i6 ed^tita(i[c^er ®d^(au^eit nic^t

ermangetnb. !Die[e (gigen[d^aft burfte i^m ja [(^on a(S

bem ^anatifer, ber er geme[en, nid^t fehlen; benn ein

^anotüer war er, aber in be§ 2öorte§ beftem unb ^od^ftem

Sinne, dx glühte ja mit aüen ©innen für [ein „ganum",

für baS ^eiügt^um ber Sin^eit unb i^rei^eit StatienS.

1) 33e!anntti(^ eyiftirt eine Uebertteferung , toelc^e toiffen toill, ber

germanifc^c 2:ro:|)fen in ®arifcatbi'6 SBtut ftamme feine«iüeg8 t5om

aJiittetalter 'f)tx, [onbertt au8 bem 18. ^a'^rbunbert, njo ber beutfd^e

3unfer 2:^eobor öon 9Jeu:^of eine Seite Äbnig öon Äorjtfa toav. (Sine

SlbfömmUngin biefe« 3lbenteurer« fei Oaribatbi'g äJlutter gcn>e[en.
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Slug bicfer @(ut eutbanb fid) afle feine ßiebe unb aü fein

^afe. ^r iDor ein ^ntl^ufioft, ein ^^antaft, n^enn man
h)iü. 5lber !ein in'« 33Ioue fc^n)ärmcnber, fcnbern biet*

ntel^r ein mit nnetmübtid^et ^ä^ig^eit unb l^eüem Opfet*

mut^ auf ein feftcS 3^^^ getid^teter. Italien ttjar bet

2::raum feiner 'D2ädj)te, toie ber ®eban!e feinet 2^age. Sßenn

er fid) in feiner fpätercn ^dt mitunter fd^n;a^tjaft in bem
9iebct^eim :^erumtrieb ober bielme^r herumtreiben Iie§, aiU

n^o bie „Unit?erfalrepubti!", ber „2ßcltmcnf($t)eit§bunb", bie

„^Bereinigten (Staaten bon (Suropa, Stfien, 5lfrifa, 2lmerifa

unb 5IuftraUcn" ober bcrgtcic^cn grellbunte ^abettoögel

mel^r umtj erflattern , fo »ar baS eben eine 5WterSf(^tüäd()e.

Sn ben Stagen feiner ^raft unb feine« können« toax er

ein Patriot, ber aüjeit unb überall 3ialien fud^te. ÜDiefeS

3iel gu fc^en unb ^u finben, ba3u reid^ten feine ®aben
au«. 1)en tietberfc^Iungenen unb böScerfnoteten Jaben

ber europäifc^en ^oliti! gebulbig nad^jufpüren um fc^IieB=

lic^ eine richtige Scfung ober 9ceutoer!nüpfung ju finben,

ba« n^ar nid)t feine *2acbe. dx ift ja aü fein Sebtag für ba«

3er:^auen ber Quoten gen)cfen. !©a§ c« aber fotc^e ^noten-

^erl^auer bod^ auc^ geben muffe in biefer unferer fnoten-

toüen SBelt, n)erbcn felbft Sc!enner be« SBeber^gifc^^'Jtod}*

gteifd)UberaU«mu« nii^t unbebingt beftreiten n^oöen.

3m 33orfte^enben ift barauf angefpiett n?orben, ba^

©aribatti mitunter, unb ^lüar befonber« in feinen älteren

3;:agen, fatalen ßinflüffen jugängtid^ geloefen unb ba«

Opfer einer bcÜagenSn^ert^en Öenffamteit gen^orben fei.

3ebermann toci^, ba§ :,tDeibeutige ober bielme^r unjtt3ei=

beutige 3J?ad}er unb ©treber bie '^p^antafie, bie S3egeifterung,

bie ©utmüt^igfeit bc« 9}?anne« irreleiteten unb miffbrauc^ten,

um i^n ba« machen ju laffen, toa« man, menn man toa^r

fein toiü, nic^t anber« nennen fann a(« bumme @treid)e.

Sie berträgt fic^ nun aber biefe öeftimmbatfeit bamit, ba§

man, toie oben fc^on getrau n^orben, ben 3rrgänger bon

Slfpromonte füglic^ unb fd^idfic^ bod^ mit bem alten ^oraj

einen „tenacem propositi virum" nennen barf? ®erabe

fo, mie ficb ber Siberfpruc^ mit bem SBiberfpruc^ in jebem
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9}?enfc^en »erträgt. 2Bo lüor, iro ift, too iDirb einer fein,

ber üon [id^ mit 9f?e^t rühmen bürfte, ba^ er niemals

„StDei ©eelen" in feiner S3rnft iDO^nen gefüllt ^ötte?

S[Benigfteng Bebeutenbe 9}?enf(^en »erben biefeö ^änfig ge=

nug tDieberfe^renbe ®efüt)I ber ^toeifeeligfeit nic^t obleugnen

!önnen, fonbern aüenfaüS nur ganj getoö^nlid^e &ute,

^amuü SBagnerS @ij^ne u. ^omp.
@o fcnnte e« lommen, ba§ ber Äönig SBiftor (Smanuef,

t)a{b im ©d^erj ^aih im ^oxn, ben großen greifdjarenfü^rer

feinen ,/üeben iBüffelfc^äbel" nennen burfte, um ba« ^alg=

ftarrige jDrauf= unb !l)urd)fa^ren beffelben ju Bejeid^nen,

toä^renb jur gteic^en ^ät ©efeüen ber bor^in eriDö^nten

(Sorte bem guten „53üffelf($ät)er' ben Seitftrirf burd^ bie

DIafc sogen. 5ln biefem ^eitftricf ift er auö) im 3a^re
1870 auf ben @d^auplQ| feinet testen, in me^r ober toeniger

großem @til unternommenen 5l6enteuerg gebogen morben,

loeld^eS fo ftägürf) toerlief unb mit bem unban!baren guB*
tritt enbigte, ben bie franjöfifi^e Slotionatüerfammlung am
13, gebruor bon 1871 bem alten gelben gab, toeld^er ju

fpät erfannt l^atte, ba§ e§ jtoeierlei toäre, gegen nea^oU=

tanifc^e ober aber gegen beutfc^e ©olbaten ju ^eibe ju

jie^en. !l)eutfd^e oon gefunbem unb !räftigem 92ationa(=

gefügt toerben 3J(ü^e ^aben, bem 5lnbenfen ©aribatbi'S bie

ÜDomOuijoterie bon 1870 ju berjei^cn. SIber tro^bem

mu^ man anerfennen, ba^ biefer Dlarrenftreid) beS 3J?anneg,

njaS feine "perfon anging, fo e^rlic^ unb felbfttoS gemeint

tear ioie irgenbeiner ber bom .f)elben beS (s:erbante§ getrauen

^'iarrenftreic^e. Unb menn Leiter un§ !altb(ütigen 92orb=

länbern baS ^T^eatralifc^e, Cipern^afte, um nicbt ju fagen

©eiltänjerifcbe ber 5lu§ftaffirung unb be§ SluftretenS ®ari*

balbi'g gar ftörfam borfommen mu^, fo foüten ioir billig

beben!cn, ba^ @üb(änber berartige Sleu^erlii^feiten fubfeftib

unb objeftib gan^ anberS anfe^en unb njert^en a(g toir,

bie tüir unter bem etoiggrauen ^immel unfereS „gemäßigten

"

^tima'ö un§ ja nur mit QJiü^e ein bi^d^en färben* unb

S'ormenfinn ju betüobren bermögen.
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®tu[ep^c ®arlbatbi ift in ben 5lnfd^auungen unb
©trcbungen be§ italifc^cn ^arbonariSmuS aufgetoaci^fen,

tüetd^er auf bic ©efd^idfe 3ta(tcn6 bon [o bebeutenbem (Sin*

f(u§ getoefen. dx Ijat biefc 3ln[d>auungcn bi« jutel^t feft*

gehalten unb bemnarf) war er in inncrftev Seele afJepubti»

fancr unb ^faffcnfeinb.

@tubengetet)rte, it»e(d^e fic^, atten Seilten ber ®e[(^l(^te

jum Xxo^, bic (5ntn)icfe(ung bon S3ö(tern unb Staaten nur

auf bureaufratifd^cm , l^öd^ften« auf regetrcd^t^partamenta-

rif(i)em 2öege t^or^uftellen bermcgen, 1:iah^n über ben ^ar«

bonariSmu« befanntUrf^ fe^r abfällig geurt^eitt — um fo

abfälliger, je weniger fie i^n fannten. 9Zun ift e« \a

toal^r, t)a^ ber ^arbonari^mug biet ^omßbiantifd^eö, 8äp*

^ifcbeS, 2:^üric^te8, fogar entfc^ieben SSerwerflic^e« an fid^

l^attc; aber nic^t minber mal^r ift eg aud^, baß er unb

nur er e§ gett)efen, n)el($er bag nad^ 1815 jeber 5lrt bon

geiftüd^er unb tt>eltlidber jT^rannei untertttorfene, jerriffene,

burd^ ^eimifdlje unb frembe 3»üing()errfd^aft niebergequetfc^te

italifdie 3Sclf lüieber aufjurid^ten öerfud^te unb aufjurid^ten

tuuffte. dv bollbrac^te bag baburd^, bir§ er in bem ^Rational*

d^ara!ter angemeffenen formen ben ^ultug beS SSaterlanbeS

pflegte, ben ©tauben an ba§ 3bea( „3talicn" toedte unb
berbreitete unb bie gefammte gebilbete Sugenb ju bem ®e-

banfen unb 3Scrfa^ erjog, für biefeg 3beal ®ut unb S91ut

l^injugeben. 'Die 3JJänner ber ru'^igen Silbung unb frieb«

tid^en ©ntwicfelung , bie ©albo , ®ioberti , 3^''2ljeglio unb

tt^re ©efinnungögen offen, fie Ratten niemals ein lonftitutio*

nelleS ^iemont, gefc^njeige ein ein^eitlicbeS Italien audb nur

in ©ebanfen ^erjufteüen bermod^t, rccnn i^nen nid^t ber

^ropl^et beS italifc^en 9^abifaligmu« , ®iufeppc ü)?aj^tnt,

borangeroanbelt wäre, aüe empfänglid^en ^erjen mit bem

unlöfd^lid^en ^euer patriotifc^er Siebe unb patriotifd^en f)affe8

erfüüenb.
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5^ad^bem ®ariBa(bi in ber 3Serbannung gelernt, [ein

SBatertanb boppelt l^et§ ju (ieBen — äJZänner, beren ^^atrio*

tißmug e^t, lernen bag im dicii immer — unb nad^bem
er [ic^ auf ben Speeren unb in ben ^ampa§ üon @üb*
amerifa ben 9fluf eine« fü^nen Krieger« unb gefd^iclten

^ü^rer« ern)orben ^atte, ift er im gro§en Sturmja^r 1848

3uerft auf bie iDeltgefc^ic^tti^e ©ü^ne getreten, Dlid^t mit

(^iM. ^er itatifc^e-9fJepufe(ifani«mu« :^atte auf ®aribatDi'ö

greifc^arenfü^rerfc^aft Hoffnungen gefegt, beren Ueberftiegen^

t>eit in einem fc^reienbcn 5ÖJiffoert>ä(tni^ ftanb ju ben

OJZitteln, über nietete ber ®enera( verfügen fonnte. 2ßar

bod^ bie gro^e SRe^rja^t ber ttaüfd^en 'Patrioten mi ju

f(ug, um nid^t ju merfen, ba§, ttjie bie Sad^en tagen, bie

3bee ber SSerein^eittid^ung i^reS Sanbeg nur mittefö auf*

rid^tigen 3lnfd^luffe8 an ^iemont, b. ^. auf monori^ifc^em

2Bege p t)ertt)ir!(id^en ttjäre, Uebrigen6 blieb aud^ bag

toorerft no^ ein frommer Sunfd^; benn ber alte 9?abe^f^

jelgte ben Italienern ben friegerifc^en 3JJeifter in einer

SBeife, n3e(d^e an 3Deut(ic^feit ni^t« ju toünfd^en übrigließ.

T)er (Sieger toon Suftojja — 1848, loie tann tt>ieber

1866, ein 2:riump^fe(b cer Saffen Oeftreid^g — tie§

fd^Iie^tid^ burd^ ben ®enerat ®'2lfpre bie garibatijif^e ©d^ar

in bie (Sd^iDeij ^inüberjagen,

^reitid^, . tüä^renb in Oberitatien $Rabe|!t? bie fd^tearj*

gelbe ^^a^ne mit bem ^abgburgifd^en ©oppelaar auf ben

!l)om bon ÜJJaitanb jurücEtrug unb in Unteritatien bie

bourbonifd^e ^eftitenj njieber in i^rer ganzen ®raufig!eit

graffirte, ftieg ber @tern be8 9^epubli!ani§mu§ in WlitteU

italien ber^ei|ung§boII empor. 5)a§ e8 nur ein ^Jiebetftern,

foüte balb offenbar »erben. 3Die ephemere römifd^e 9?epubti!

bermod^te nid^t einmal mit ber ephemeren ftorentinifc^en

5u einem ^uf^mmeufd^tuß 5u gelangen, iöalb auc^ bro'^ten

öom ^fJorben ^ex bie Oeftreid^er, üom ©üboften l^er bie 9^ea*

potitaner unb in (Siüitatoecd^ia (anbeten 30,000 granjofen,

toeld^e ber '»Pfeubo^S^onoparte, ber bie'>Pfeubo=9?epubü!5ran!*

reid^ in feinen ^aiferfdbnappfacf ju fterfen fid^ anfc^icEte,

gefanbt ^atte, um ben entflogenen ^apft tt)ieber auf ben
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©tii'f^t ^ctri yi feigen unb ben ^irc^cnftaat lineber ^evju«

fteflen — ein cd)t fvatijöfili^eS ©tüdlein, eine ^räc^tige

3üuftvation ber SSütcr^pngo'jdien 53DmbaftpI)ra[en ton ber

SBöHer6rüberUd?!cit iinb ^ofmopotitif ber ©aÜier! @o(^er
3fluftrationen gibt c§ betanntlid) eine SDcenge, aber barum
l^öreu @ci)tüad}!öpfe unb Ignoranten bod) nid;t auf, an ben

t>ejei(^neten iöombaft ju glauben.

S)ic i^ert^cibtgung 9^cm§ gegen bie toötferbrüberücbcn

granjofcn niad)t, jufammcn mit ber SScrt^cibigung 33enebig8

gegen bie Oeftreid^er bei n)citem baö ^efte unb ©rö^te

au§, n)a§ baö rc|.nib(ifanifc^e ^rebo bajumal, in ben 3o^ren
1848—49, »oflbrad^t ^at. (£6 n^ar bebauertid;, ba^ nic^t

©aribalbi ben oberften ^eerbefe^I in bem berannten unb

belagerten Qficm führte, fonbern ba§ SOiittetmäBigfeiten tine

Sttesjana unb ÜxofeÜt ben ^ommanboftab l^atten. Sßäre

©aribatbi Obergencrat getoefen, [o n)ürbe — t^at man be*

l^auptet — bie 9}2cgli(^feit eines gUidüd)en StuSgang« nic^t

gefehlt I;aben. "Dem ift nid^t fo. (Sine SQcöglid^feit, bie

Sßaffen ber ifotirten römifc^en Sfxcpubli! ton 1849 über

bie ungef^enre Uebermac^t ber granjofen, 9ica^oUtaner unb

Oeftrcidber triump^iren ju machen, toar t»on torn^erein

auSgefd)toffen. d^ fonnte fid) nur barum Kauteln, bie

(S^re biefer 3ä3affen aufredet jU galten bi« jum Steu^erften,

unb boB bie ton ®ariBatbi geführte „öegion" baS getrau,

fielet feft. 2Bir befi^eu hierfür ein 3^wgni§, beffen 2öa^r*

t^aftigfeit nie bie teifefte 5Injtreif(ung geftattet t^at, baS

3eugni^ eineS 9lugen= unb O^renjeugen, toelc^er jugteid;

ein in erfter Üxei^e 9}?it^anbetnber toar. @§ ift unfer tre[[=

Ud)er, (eiber toorjeitig (eingegangener ®u[taß ton ^offftetter

gemeint, beffen 2^üd)tig!eit unb anfpruc^«(ofe ÖiebenStoürbig-

feit gcteiß bei aßen , toe((^e l^n gefannt l^oben , in beftem

5lnben!en ftet^en. ©iefer beutfc^e Officier ^at ben ganzen

Tömtfcfeen ^ampf ton 1849 a(g einer ber gü^rer beffelben

mitgemacht unb nadima(g ebenfo fc^(i(^t ttie genau unb

anj^au(id) biefe benfitürbige gefc()id^t(ic^e (Spifoce gefc^rieben

(„©aribalbi in 9?om; 2:agebud^ aug 3ta(ien", 2. 21. 1860).

Um (^ariba(ti (;atte fi^ bie ebelfte ^(üt^e ita(ifc^er
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3ugenb gefammett. 3n biefen jungen SÜMnnern, tt)elc^e

gro^ent^eitg ben gebitbetften, begütertften, im beften Sinne

üornet^ntften Familien entflammten, pu(fttten bie ^euex^e'

banfen, toeld^e ®iacomo ßeoparbt in feinem ^ocb^ertUc^en

Santo „'an Italien" auSgeftromt ^atte. 3Sie(e biefer jungen

gelben ^aben bie (Sc^t^eit t^rer 33atet(anbgtiebe mit i^rem

^erjbtut befiegelt. 3^ it»üffte nid^t, ba^ gu irgenbeiner

3eit unb unter irgenbeinem 33o(fe auf bem Slltar be§ 3Sater*

lanbeö ebtere O^fer geblutet l^ätten 0(8 ein ©ugenio 3Ka«

nara ober ein (Smitio ÜJJorofini. 2}?anara, au§ ber güße
aller (S^lücfggüter unb jungen @^eg(ü(fe8 nac^ 9?om geeilt,

um für Italien ju !ämpfen, einer ber topferften fowol^t,

toie audb begabteften unb mi(itärifc() gebilbetften ?^ü^rer,

n)urbe, !aum fünfunb^ioanjigjä^rig , am 30. 3^uni hei ber

3Siüa ©paba öon einer granjofenfuget töbtüd^ getroffen,

©eine testen 2It^em^üge üertoanbte er barauf, feinen fd^merj*

erfüllten äBaffengefä^rten ju fagen: „STröftet meine ^rau
unb bringt i^r biefen meinen testen @ru§: fie foü unfere

Äinber in ber Siebe jum ungtücElid^en S3atertanb er^ie^en

unb, fobalb fie ftar! genug finb, i^nen bie Söaffen jur

Befreiung Stallend in bie ^änbe geben."

Sin bemfetben 3unitag oon 1849 fiel aucb a)2orofini,

ein 5lpott an Sugenbfc^ön'^eit , nod^ ni(^t stoanjig 3a^re

olt. 51(8 er ein 3a^r juoor in Oberitalien aU ^^reiroilliger

lux itaüfc^en ^^al^ne eilen getooüt, Ratten feine ©c^meftern

bie 2Rutter fle^entli^ gebeten, ben järttic^ geliebten trüber

nic^t jie'^en ju laffen. Slber bie eble 3talertn: „3(^ gebe

bem ^aterlanb ba§ 39efte, toa^ ic^ ^abe, meinen einzigen

l^ei^geliebten @o^n." SltS ^offftetter fpäter bie fummer-

üoüe 9}?utter auffuc^te, fagte fie il^m, fie t)abe nur ben
STroft, 5u toiffen, ba^ i^r (Smilio ^el&ifd^ geftritten unb

geftorben. (Sine 9Zation, fürtoa^r, tüelc^e fold^er äWütter

unb fotd^er @öl^ne fic^ rühmen barf, braucht nie ju ßer=

5n)eifeln. SCßenn aber (Saribalbi, tote burc^ unsä^lige iöei=

fpiele ertüiefen ift, gerabe auf bie reinften unb felbfttofeften

unter feinen Sanböleuten, auf fo l^errlic^e OJ?enf(^en toie

3)lanara unb 9)?orofini einen magifc^ = mächtigen (Sinflu^
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übte, je ticgt tjierin, foüt' idf meinen, bcr untDiberfpred)«

tiefte iöctüciv^, bo^ er ein grc^et SJJonn irar. SUIjeit unb

überall ift nnv tuenigen 5tu§ertiHi^tten eine fold^e elementare

^ladjt über SDcenfc^cn gegeben. ÜDem itatifc^en 5öorfed^ter

fam T^ierbei ncd; ctn^a« ju ftatten : baß gUicfüd^e D^aturell

feiner ii^anb^Ieute. SBo ber Italiener üebt, ift feine Siebe

öell ; lüo er ^afft, ift fein ipa^ ganj. T)ag teibige beutfd^e

Safter ber '^cörgelei fennt er nid^t. "^^le füßfaure 2lner=

tennung , ba§ :^atbe ?cb , bcr flaue ÜTabel , biefe f(i^Iec!^ten

beutfc^en ^epftogcn^eiten finb nii^t feine ©ad^e. 3)em5^eibe,

ber 0^nmacj)t unb ber 3JiitteImä§igfeit n^erben feine ^xcd}'

l^eiten jenfeit« ber 2llj>en nic^t fo leicht nad^gefe^en h)ie

bieffeit^. d^ ift d^ara!teriftifd) , ba^ italifd()e ^^itungen,

loeld^c notorifd) im <Sotb unb ^ienft beö 33atifan8 fte^en,

baö (ä^rtidjc tric baö ©d^icffal^mäd^tige in ber 'perfönlid^«

feit ©aribatti'g anerfannt l^aben. 91ur beutfd^e unb fran*

^cfifdie "ipfaffenbtätter ^aben in gemeiner Seife i^n ber*

leumbet unb terläftert.

Unfer ®eträ^r«mann fa^ ben (General jum erftenmat

am 6. 3)?ai ton 1849. „9ftut)ig unb feft fa§ er ju ^ferbe,

aU iräre er barauf geboren, ein ettooö !(einer SO^Jann mit

fonnberbranntcm ®efi(|t unb tjoüftänbig antifen 3üö^".

Unter einem fpitjen ^ut mit fd^moler Äräm^e unb fd^todrjer

©trau^feber brängte fid^ bag braune ^aar §erbor. !Der

röt^Uc^e 53art bebecfte jur ^ätfte baö @efid^t. Ueber ber

rotten S3{ufe flatterte ber !urje, toeipe ameri!antfd^e3J?anteI."

3uerft ftaunte ber gute ^offftetter nic^t trenig über biefen

»fonberbaren 5lufjug". Ilber ber (S^efammteinbrucf, loetc^en

er bon ber (Srfd^einung beg ©enerals empfing, »ar bod^

ber, ba§ er einen 3JZann bor fid^ f)ahe , „tt)eld^er jum
53efe^len geboren fei".

sUHe richtig biefer (SinbrucE getoefen, :^atte unfer ^eu^t

batb 5u erhärten ^elegenl^eit, a(g er ®ariba(bi'« ©treifjüge

gegen bie @o(baten beS 9?e 33omba in ber Umgebung bon

9fiom mitmad)te unb mitfed^tenb beobadf)tete, »ie ber ©eneral

bie ©efed^te bei 33eüetri, ^rofinone, "^aleftrina unb Slnagni

torbereitete, anorbnete unb buri^fü^rte, „mitten im bid^teften
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f^euer, ber empfangenen 3ßunben nic^t ad^tenb, fattblütlg

im i^ü^ren, feurig im geexten".

Wxt ber ®efa^r in 9?om toucf)ö au6) baö miütärifcfee

ZaUnt unb bte jT^atfraft ®ariba(bi'§. dx ijorne^mlicfe

ftsar e«, treidlet ba8 ©inbringen ber betagernben unb bom-

barbirenben ^ranjofen in bie ©ieben^ügelftabt bi« jur

legten SD^ögti^feit toer^inberte. dx ^at auö^ nic^t fapitutirt,

otö bie römifd^e 9fJepubUf bem pfeubobonaparte'fd)en SÖaw
bitenftreid^ ertag. (jr faffte ben fü^nen (Sntfcblu^, mit ben

2;rümmern feiner Legion quer burci^ 3taUen fic^ ju fc^Iagen,

granjofen, 9^eapo(itanern unb Oeftreid^ern jum Zxo^, um,

tt)o mögüd^, bem belagerten 23eneblg eine S3erftärfung ^u*

jufül^ren. (5r mad^te feinen Saffengefä^rten fein 331enb»

teer! öor, a(8 er fie eintub, ba« üerjtoeifelte 5lbenteuer ju

toagen. @r fagte fc^üd^tiDa^r ju i^nen: „Ser mir folgen

tüiü, bem biete ic^ SJiü^fäügfeiten ,
junger, !Durft unb

alle ®efa!^ren be« Krieges." (Stücbe Staufenbe folgten t^m,

unb er rettete fie auf ben ^^etfen oon ©an ÜJJarino.

T)aS> trar freiüd() nid^t „opportuniftifd)" gefprorfjen

unb ge'^anbett, bafür aber ^e(bifdi), unb am (Jnbe aller

(Snben machen boc^ nic^t bie Oppovtuniften
,

fonbern nur

bie gelben (^efc^id^te.

3.

T)ie Präliminarien öon SSiüafranca (11. 3uli 1859),

benen ber ^^rieben«fd^(uB bon ^ixxiä:) (10. 9f?obember) al«

eine blo§e Formalität nad^^infte, Ratten Italien unfertig,

in S3ern)irrung unb ©ereijt^eit gelaffen. !iDer meinetbige

!I)ecembermann in ben STuilerien glaubte ein toa^reS Sunber*

toer! bon fd^lauer ©taatsfunft jutoegegebrad^t ju :^aben,

alö er nac^ ben Etagen bon 3J?agenta unb ©olferino jä^lingö

einen ^^rieben fd^lo§, iceld^jer bie Oeftreid^er im geftungS*

»ierecf unb in 33enebtg, ben ^lüc^e fpelenben ^iu8 in 9?om,
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ben ^önii-} S3oniba in 9Mpet (icfe, bie !Dc[poten SD^ittet«

italicnS auf l^re 2;^rön(cin suviidjufü^ren bcrfprac^ unb

alle blcfc ti>tbert)aartgen (Elemente mit bcm lüibertjaatiflften,

bem um 3}?ailanb tergriifecrtcn fonftttuttoneüen ^icmont,

in eine italifd^e ^onföberation .^ufammcnbinben tüoflte. (Sin

abfurber (Gebaute, bcr (ädberlic^ gclüefen fein tinirbe, faü?

ev ni(i)t ju bumm toax , um !omifc^ fein ju fönnen! !t)ev

?lug^e(fer bicfer ^Ibfurbität irä^nte bamit brei i^üegen mit

einem ec^tage getroffen \n traben: (är glaubte evften«,

mittels ©ttaffung bicfer SOciffgcburt bon einem geeinten

Stalten fid) bor ber Söicberbolung einer Orfini'fi^en S9omben=

ma^nnng gefid^crt ju ^aben. (Sr glaubte jn^eiteng, ben

^apft unb fomit auc^ bie fran5öfifcf)c ^Icrlfel auf's neue

unb feft fid} r^erpflii^tet ju traben, dx glaubte brüten«,

bcr ©elbftfuc^t ^-ranfrelc^ö eine lüirffame ©d^meld^elel bar*

gebrad)t ^,u ^aben, inbem er Stallen fo jerriffen unb o^n=

mäcbtig ließ, tt)le e8 bor^er gettjefen. iD?an tücl^ j;a, ba^

eS bon ie^er baS ^Dogma aller fran3öflfd)cn ?ßarteien

n>ar unb bis jur Stuncc blieb, granfreld^ muffe fd^led^ter-

bingS ein jerftüdclteS unb mad^tlofeS !Deutfd^lanb unb ein

jerrlffeneS unb ohnmächtiges Stallen jur Seite ^aben, um
fic^ In aller S3equemli(^telt als „la grande nation" auf-

fplelen ju !önnen,

'^m\ aber gefdja^ n^leber einmal ettoaS in ber 3Belt,

toaS ben SetoeiS erbrachte, ba§ ber ©ebanfe boc^ mäd^tiger

fei als bie materielle ©etealt, bie 53egeifterung toeifer als

bie Ölft unb bie Äraft beS bon einem großen 3ßoüen unb

Söagen erfüllten ©cmüf^eS ftärler als alle ^äbengefpinnfte unb

9)?afd)en!nüpfungen ber!5)iplomatie. (§ln 9?ealpoltti!er loürbe

nie ju benfen getoagt '^aben, roaS ber 3bealpolitl!er®arlbalbl

im Sa'^re 1860 furjnjeg t^at, Inbem er nad^ ©iclllen

jene „Xaufenb bon äJ^arfala" führte, bie In i^rer 2Irt

ein ni^t minber e^renbolleS ®ebäc^tnl§ In ber ®efd^l(^te

für Immer fld) geftlftet l^aben als borbem bie bret^unbert

©partlaten beS öeonibaS.

®rollenb über bie Stbmac^ungen bon ^lomblereS, tüo

€abour Saboien unb illij^a an ben ^aifer ber ^ranjofen
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toerfc^ad^ert l^atte, um beffen Setftanb gegen Oeftreic^ ju

ertongen, toar ®arifcatbt au8 bem tutiner '^artaittent toeg*

gegangen, dx toar bort überhaupt nid^t an feinem ^(a^e

geiDefen. SJ^änner ber Z^at fd^einen überhaupt nic^t an

il^rem ^la^e ju fein in biefen 35erfommIungen , toetd^e fa

namentttd^ toä^renb beS legten ^a'^t^e^ntg, aU tt>ören fie

mit Sün^eit gefc^tagen, fo eifrig batan gearBeitet ^a6en,

baS Slnfe'^en unb bie ©ettung be0 ^arlamentarigmu« in

ben 5lugen ber SSöIter aBjufd^tDäc^en ober ganj ju ruiniten.

(56 gitt bieg auSna'^meto« t»on aüen Parlamenten. 3ammer=

fäüg üeinlid^eö ^arteigejänfe, (eid^tfertige ®efe^efabrifation

unb uferlofe D^ebnerei ^aben biefe Slnftaften fo i^erabgebtad^t,

ba^ e6 begreiflidb njirb, menn Seute, n^etd^e ttjeber ju ben

bummen, nod[) ju ben rücfroärtfigen gehören, nad^gerabe

5U ber OJieinung gefommen finb, eg toäxe für bie 33ö(fer

fein Unglücf, fo biefe ^arabepfä^e ber ^ungenbirtuofität,

ber ©runbfä^eoerlotterung, ber (SiteÜeit, ber @trot)brefd^erei

unb be« 9fiänfefpiet6 für eine SBeite jugefperrt ioürben —
faü« eben nur ber ungel^eure 3)ampf!effel, 19. ^a'^r^unbert

ge'^ei§en, be6 «Sd^toa^oentitö entbehren !önnte.

ÜDag 3a^x 1882 ^at @ntljüüungen gebracht, bie ein

^elle« Sid^t toerfen auf bie eigenartigen unb too^tt^uenben

Sejie^ungen jü)ifd()en ®aribatbi unb bem tönig 33ittorio

(Smanuele, toefc^em Italien fo großen T)an! fd^ulbet. !Der

tönig*@^tenmann („il re galantuomo") mie i^n ®aribalbi

JU nennen pflegte, l)atte in feinem 2ßefen manche 5Ie^ntid^=

!eit mit biefem. ^or aüen bie, ba^ aud^ i^m Italien

über aüe§ ging. 9?ur !(eine Seelen fonnten bie äJieinung

öerlautbaren , ber tönig fei burc^ eine Üeinlid^e^rfüd^tige

^auSpotiti! geleitet unc getrieben toorben. (Sr mar met*

me^r ein italifd^er Patriot, mie einen fold^en Italien unter

feinen dürften nod^ niemals gefe^en ^atte. 2118 ju 2lnfang

beö Saures 1860 ©aribatbi oon bem ^abour'fd^en ©c^ac^er*

gefd^äft ju ^tombiercö erfuhr, fd^rieb er am 17. 3anuar
aus gino nad^ jTurin an ben Oberft 2;ürr: „C^aben ®ie
bie ®üte, ©eine ÜJ^ajeftät ju fragen, ob bie Abtretung

^fiijja'S an granfreid^ eine befc^Ioffene 'Baä)z fei! 3)iefe

Sd^err, Sragitomöbie. XII. 2. aufl. , 6
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ifrage totrb üon meinen ÜJJitbürgern" — ((Sartfeatbi toax

befanntlic!^ 1807 in 'üx^^a geboren) — „i" bringenber

SBeife an ntid^ gerid^tet. 3lnttD0tten Sie fofort bur^ ben

S^etegrop^en ! 3o ober ^fJein!" 2:ürr begab fic^ in'« @(^(ofe

unb fuci^te eine ^lubienj nci<^. !t)er ^onig, unbäfflid^,

empfing i^n im :93ette Uegenb, mit oufgefrämpetten ^emb«^
ärmetn. @r tie^ fic!^ ben ©rief ®oriba(bi'8 geben, la«

benfetben unb fagte, bie fc^arfen klugen auf ÜTürr geheftet:

„3)ur(^ ben Telegraphen? 3a ober Win? ©e^r gut!"

3^ann na^ einer hirjen '^ßaufe: „9?un benn, 3a! 3lber

jagen @ie bem General: 9^ic^t oßein S'iijja, fonbern auc^

©atooien ! Unb loenn i c^ mid^ entfd^toffen ^abe, bie ^eimat
meiner Sinnen, ben @tammfi^ meines ®efd^(e(^teg bal^in*

zugeben, fo loirb er fici^ tro^t bequemen fönnen, ben Ort
ju öerlieren, n)o er geboren ift." (Snbtic^, nacb einer

abermaligen ^aufe, jagte ber Äßnig nod^ in jd^merjbetoegtem

Xon: „3a, e« ift ein graujameS (^ejd^icf, bafe id^ unb er

für 3ta(ien baö größte Opfer bringen muffen, tt)et(^e§ man
öon uns toertangen fann." 3ta(ien ^at befanntlic^ feit 1850

üiel ©lud, au^erorbentlic^ ßiel @tücf gehabt: fein größte«

aber toar, ba§ eS ju gleicher ^üt einen ©aribatbi, einen

(Saöour unb einen S3i!tor ©manuel befa§.

^ic unmittelbaren folgen be« ^^riebenS toon 3ütic^

geigten bie angeblid)e ©taatsfunft 9kpoteon6 be6 Stritten

in i^rer ganzen 9^ic^tigleit auf. @g folgte bann ber frebel-

:^afte «Sc^toinbel beS mejifanifcfjen 3lbenteuerg, um ben

Slnfang tom (Snbe ber pfeubobonaparte'fd^en ^errlid^feit ju

marfiren. T)k ^wjtänbe in 3taUeu ttjaren unleiblid^. !Die

S3eftimmungen be§ jüric^er ^rieben« flatterten al§ toexi^'

loje ^apierfe^en im Sßinbe. 33on bem ©pottgebitbe eine«

italif^en @taatenbunbe« feine 9^ebe! T)k Seöötferungen

öon SRittelitalien fielen mittel« feierlicher 23otf8befd^lüffe

bem ^önig SSiftor (Smanuel ju, unb bie öon Unteritatien

unb ©icitien led^^ten nac^ (Srlöfung au« bourbonifd^er

^ein. !Die im 33atifan orbeitenbe glüc^efprilje goß nur

Öel in ba« ^^^euer nationaler iöegeifterung. 35iefe« geuer

im ©e^eimen ju jd^üren, njar ber im 3anuar 1860 nad^
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fuTjer Unterfcreci^ung toieber an'S piemontefifd^e (StootS*

Tubex 5urücEge!e^rte Sabour eifrig fcemül^t. 3"öt^i(^ touffte

ber gTo§e ülf^inifter bem I^efpoten in ben S^uUerien, todä^ex

3taüen nod^ immer unter feiner |)onb ju ^oben toäl^nte,

ein S5efd^ü)id^tigungggau!e(fptel öon öoüenbeter SKeifter*

fd^aft boTjumod^en. ^er ©ol^n ber ^ortenfe ©eau^arnaiS,

toefd^en in ben STagen fetner 3J?a(^t fo toiete feile 3""8P"
unb fiebern für ein potitifd^e« ®enie auggegeben ^aben,

toai bajumal gerabe fo ber 9^arr (SaöourS, loie er etli(^e

3a^re fpäter ber ^axx ^ifmartfg getoefen ift.

Slber aCfe biptomatifc^e ^unft :^ätte bod^ nid^t au«=

gereid^t, ber auf§ ^öd^fte gefpannten 8age eine entfd^tebene

unb entfd^eibenbe ^Beübung ju geben, d^ mar mieber

einmal ein ^Draufgänger unb !Durd^fal^rer öonnöt^en, ein

^notenjerl^auer , unb ber !am im Slprit öon 1860 üon

feiner ^i^Ö^^^^f^t nac^ ber 3Siüa ©pinora unmeit öon

®enua herüber. ®iefe SSiüa mürbe baö Hauptquartier jur

9^üftung beS Unterne'^meng, im 33er(aufe beffen ber @tern

©aribatbi'S ju feiner B^wit^^ö^^^ :^inanftieg. §ier fam«

metten fid^ um ben ©enerat aüe bie au§ früheren kämpfen
mit bem ?eben batongetommenen gül^rer ber S^totl^^emben,

bie Sertani, ©tocco, öijio, 2a 3Kafa, Sairoli, Srifpt

unb anbere manche. (S8 !am aud^ ber Ungar STürr,

etmaS fpäter ber 'Deutfc^e 9?üftom. !Die 9J?annfd^aften eilten

in Keinen S^ruppö, um Sluffe^en ju üermeifcen, ^erbei,

toie(e ber beften ÜJJänner unb 3üngtinge Ober- unb 3J?ittet*

Italien«, faft lauter gebiente unb erprobte „Serfaglieri",

unb balb mar bag „Xaufenb" üoö. '^aä^ ©icilien foötc

bie fü^ne ^rieggfal^rt gelten. 3)ort foÜte ber ^ebef an«

gefegt toerben ^um ©turje beS 53ourbonent^ron8 in ^^ieapel,

jur SSernic^tung ber ^Ißriefter^errfd^aft in 9^om, jur öoöen

Söfung ber itatifd^en (gin^eitSfrage, jur enbtic^en 25ertoir!*

tid^ung ber ftotjen Sofung öon 1848: „Italia farä da se".

(S8 fte^t feft, ba^ (^aribatbi fein fü^neö 2Bagni§

l^ätte meber borbereiten noc^ burd^fü'(>ren fönnen, fo bie

turiner 9fJegierung baffelbe nic^t ftiüfd^toeigenb gebilligt

unb fo ber itaUfd^e „^Dlationatberein", alfo bie fonftitutioneü=
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monavd^ifd^c '^ßartci, baS Untctne^tnen nid^t auSgiefetg

unterftü^t ^ättc — fetb[ti>cr[tänblid^ in ber 9}?etnung unb

5lbfid?t, ba§ bic «Sad^c j^um 33ort^ett ber SD^onarc!^ie ouS*

fci^lagcn foßtc unb muffte. Sat>our touffte bemnad^ um
aüe«. :Die i^m juget^eitte 9iioüe in biefem neuen 3lufjug

be« 'SDrama'ö ber ttalif^en Seiüegung tt)ar fid^erlid^ eine

ungel^euer fdt)tüierige. ^r fottte ben anerfanntcn Sanner-
l^errn be« italifd^en 9?epubliIaniSmu8 in einem Unterne'^men,

ba§ '^od)rot^ ben repubtitanifc!^cn ©täm^jel trug, getoä^ren

taffen, ja fogar unter ber ^anb förbern. ßugteld^ ober

feilte er fic^ fertigmad^en , im gegebenen Slugenbtid mit

überlegener 3)?ad^t einzugreifen, um bie toon ^aribatbi er*

langten (grfotge jum 33ort:^eil ber 9J?onard^ie auSjubeuten

unb überhaupt ber gonjen (Sad^e eine nationale jtoar, aber

entfd^ieben monard)ifd^-'b^naftif(!^e ^Beübung ju geben, (5nb*

üä} muffte er gleid^jeitig ben ganjen Slpparat biptomatifd^er

kniffe unb pfiffe, toorüber er verfügte, in Slnicenbung

bringen, um ben Irgtool^n beS 33erbred^erS üom 2. X)ecember

einsuluüen, n)enigftenö fotceit, ba§ ^ranfreic^ tocn einer

tl^atfäd^üd^en (Sinmifd^ung in ben ®ang ber ÜDinge auf

ber apenninifdben ^albinfel abge'^alten njerben fönnte. dx'

folganbeter l^aben natürlid^ ben ÜJZinifter um biefeg ©oppel*

ober Xripelfpietg tciüen gepriefen, toeit e8 eben (Srfolg ^atte.

Slltfränüfc^e 3)?enfd^en jeboc^, »eld^e be§ befd^eibenen ÜDofür*

l^alten« ftnb, ba§ eö nid^t nur im priöatüd^en, fonbern

aurf) im öffentlid^en Seben ettoaS tt)le ^J^oral geben foüte,

toerben eg fet|r begreiflid^ finben, ba§ bie ^apatini, bie

Sorbonici unb bie 5luftriaci in ganj Italien ben minifter«

lid^en ®oppet= unb 2^ripetfpieler feineStoegg einen j,grsiri

uomo", too"^I aber einen „gran birbante" nannten. ÜJZit

©aribabi toar eS etiüag ganj anbereg. SSon bem ü)uffte

aüe 2ßett, ba§ er !ein boppelteg «Spiet fpiette. ©er ging

nid^t äidfjadfig, fonbern grabaug. T)a eö Jein Italien geben

fonnte, fei e8 ein $Reid^ Italien, ober eine 9^epubti! 3ta(ien,

fo lange ber 2;^ron ber 53ourbon8 in 9^eapet unb ber

<Stu^l ^etri in $Rom ftanb, fo mufften feiner ü)Jelnung

jufotge biefe belben l^lnberUd^en ÜJJöbet umgetoorfen, ger=
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fotogen unb toeggefd^offt tcerben. 3n Stunben fü^nften

^offen0 mochte ber ©enerot too:^! auä) mit ber S3orfteüung

fici^ tragen, ba§ bie ßrfd^ütterung, iretc^e ber ©turj biefer

beiben ST^ronftü^te ^eröorBringen toürbe, getoottig genug

wäre, um noci^ einen britten in« SBanfen unb jum goüen

ju bringen, ben be« naci^gemad^ten Sonaparte an ber «Seine,

auf toel^en ®aribatbi mit nid^t geringerem 5lbfc^eu blirfte,

aU mit h?e((^em ettoa in ^Itt^^ran ftrenge Ormujbbefenner

auf ben 51'^riman unb feine ^Detcg ^ingefetjen Ratten.

Uebrigen« ift aui^ bel^auptet toorben, (Saüour l^ätte baS

ficitifd^e 5lbenteuer be8 großen ^eifc^ärterg nur barum
unter ber ^anb unterftü^t, ireit er gel^offt ^ätte, ber un*

bequeme Sbealpotitifer loürbe in biefem ^Ibenteuer ju ®runbe
ge'^en. @in aud^ nur l^albtoegö binbenber S3eti}ei8 für

biefe S3e:^auptung ift aber nid^t beigebrad^t toorten, unb
(5at)our8 jtceifellofer '^Patriotismus »erbietet, baran ju glauben.

!I)agegen ift ertoiefen, ba^ ®oriba(bi tcenigftenS ftiüfc^tteigenb

bamit einterftanben icar, eS muffte bie nad^ üielen 3Beite=^

rungen jttiifd^en ber republüanifd^en unb ber monarc^ifd^e»

•»Partei vereinbarte ?ofung be« Unternehmens fein: „jDaS

Italien ber Italiener, geeint unter ber !onftitutioneüeÄ

ÄTone SSiftcr ©manuetS!" unb Saüour touffte bafür ju

forgen, ba^ biefe Öcfung eingehalten unb tertDirftid^t mürbe.

ÜDer SSerlauf beS großen SlbenteuerS bon 1860 ift

aübetannt. 3n ber ^^iad^t com 5. auf ben 6. 2J?ai

fc^iffte fid^ ®ariba(bi im ^afen von ®enua auf jmei, ^um
©c^etn getealtfam meggenommenen T)am^fern mit feinem

„jTaufenb" — (etgentü^ 1067) — ein unb am 11. 2Kai

(anbete er ^u 3J?arfala an ber Seftfüfte ©icilienS. !Drei

S^age f^üter erflärte er fic^ jum ^iftator ber 3nfe( ,,iöt

^fJamen 35iftor gmanuels, beS tönigS toon 3tatien". Stuf

bem 9}?arfd^e gen ©alernt begrüßte i:^n ein begeifterter

aJiönd^, ^antaleone, als ben (Sriofer feines ^eimat*

knbeS, gerabeju toie einen §ei(anb unb 9JJeffiaS. ÖS
mu§ überl^au^Jt als benftoürbig l^eröorge^oben toerben, bafe

auf ©icilien bie niebere SBelt^riefterfd^aft unb bie OKönd^e

gonj entfd^ieben für bie nationale @o^e eintraten. !Die
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tneiften ber ficUifd^en i^reifd^atenbonben, hjetd^e jur ga^nc

be« ^Diftator« eilten, tourben toon aJ?ßn(i^en unb Pfarrern

gefül^tt. 3lud^ anberiDärtS ^at ja bte ©efci^id^te ber Um*
»anbetung 3toüen« eine ftattlic^e 5Rei^e t>on S5eifpielen

geliefert, ba§ itatifd^e ^riefter baS S3aterlanb über bie

Äird^e ^u [teilen toufften, unf einer ber ebetften SSfutjeugen

für bie @ad^e ber (äinl^eit unb ^rei^eit Staüenö toar fener

^riefter Ugo 93affi, toelc^er 1849 9^om gegen bie i^ranjofen

bert^eibigen '^atf unb ben bann beim SRüdtjuge nac^ @an
3Jiarino bie Oeftreid^er fingen unb erfci^offen.

2lm 15. 2)?ai jagte ©aribatbi bei (Salatafimi bie erftc

il^m entgegengefteßte neapoütanifd^e SCruppenfd^ar in bie^^lud^t.

2lm 6. 3uni mar Palermo in feiner ©eioalt. 2lm 28.

S'uti fapitulirte a}?effina. 2lm 19. Sluguft fu^r ber ®eneral

mit 5000 9Kann über bie 3J?eerenge nad^ ^atabrien. 2lm

21. ^atte er 9^eggio. !Da§ bei ©aterno fte^enbe ^eer

Äönig t^ranj beö 3^^iten tief »or bem „9(iot^en STeufet"

baüon. 3lm 1. September brad> (Saribolbi öon (Sofenja

gegen ^yieapel auf. 2lm 6. flo^ ber S3ourbon auS ber

|)auptftabt. 5lm 7. ^iett ber „9?Dt^e teufet" feinen 2:riump^*

ein^ug unter einem fo toa^nfinnigen ^SolfSjubet, tt)ie er nur

am ^VL^e beö 53efub§ auSberften fann.

!iDiefer 7. September oon 1860 toar ber eigenttid^e

^ö^e* unb Olanstag in ©aribobi'ö !©afein. 5luf fo einer

{ö^e unb in fotd^em ®(anje lange fid^ ju l^alten, ift aber

bem SOlenfd^en nid^t gegeben. 5ßon jenem 2:og an ging

bie gaufba^n be8 ©eneralS nid^t me:^r aufroärtö, fonbern

abtt)ärt8. iDen löourbonent^ron in Neapel ^tte er um*

geworfen, aber fein 33orfa^, au^if ben @tu^l ^etri in ^om
umjuftürjen, blieb eine ^^antafie. ÜDen ftaatömännifd^en

i^orberungen ber Sage jeigte er fid^ ntd^t geioadbfen. «Sein

Stalent für bie Organifation unb ben betrieb be« Sitoil*

bienfteS n>ar gleich 9^utl. 59erufene Urt^eiler l^aben auc^

gemeint, ®aribalbi toäre jtoar gro§ im !leinen Kriege ge«

toefen, aber flein im großen. (Sine Slrmee toon 100,000

ober au^ nur üon 50,000 ÜJJann ju führen — too^lüer*

ftanben einem tüd^tigen ®egner gegenüber — fei toeit über
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fein SBetmögen gegangen. !iDie überlegene ®eifte«!raft unb

®efd)t(f(id^!eit (Satoourö !^at er t^atföc^Iid^ jugeftanben unb

anerfannt. ÜDenn er mad^te Ja feinen SSerfud^, ju ber*

l^inbern, ba§ ber piemontefifd^e 3JZinifter in feiner Slrt

baö öon ®aribotbi l^eroifd^ angefangene Unternel^men biplo^

matifd^ unb mititörifd^ ju (Snbe brad^te. 3^ie (Sin^eit Stauen«

toar :^ergeftent, 9?om unb SBenebig auggefd^toffen. '^a&

blieben freiüd^ sh)ei offene unb fd^merj'^afte SBunben, toie

an bem neuen itatifd^en @taats!örper, fo in ber @ee(e ®art*

batbi'6, unb man !ann fid^ leicht üorfteüen, »etd^en bittem

©roll er in fid^ bemeiftern muffte, bebor er bie ©timmung
fanb, fo l^erjUd^, tcie er t^at, ben i^m auf ber äöatftatt

am SSolturno begegnenben SJSütor (Smanuet al8 „Re d'Italia"

ju begrüßen. "Sann !el^rte er arm, toie er gefommen, mit

teeren unb reinen |)änben nad^ feinem (Sitanb Saprera

i^urücE, er, bem at« ÜDiftator ©icilien« unb S'ieapelg bie

9fJetd^t^ümer biefer Sänber monatelang jur SSerfügung gc*

ftanben l^atten.

Unb nun begannen 5I(ter unb ^ranf^eit i^re traurigen

Üted^te an bem ÜKanne gettenb ju mad^en, für beffen ^J^ul^m

eö gut genjefen tt)äre, fo er nad^ feiner ^etbenfal^rt öon

1860 geftorben. (Sg toax i^m ja nur nod^ gegeben, 3}?iff=

griffe ju t^un unb gel^Ifd^täge ju erleben: — Slfpromonte,

©tettoio, 3J?entana. ^bann bie Stbor^eit ber i^or^eiten,

au8 ®rünben ber 35ernunft, ber @itttidj)feit unb ber ^oliti!

gteid^ üertoerftid^ , bie D^arrenfa^rt nad^ ^^ranheid^ i. 3.

1870, jum ®an! bafür, ba§ bie 5)eutfd^en fo eben ben

Italienern bie i^nen burd^ bie ^ranjofen fo lange ber=

fperrten 2^^ore 9fJom6 bon ©eban l^ei^raufgefc^loffen l^atten.

5lud^ fonftige SllterSfd^njäd^en beg ^Iten öon Saprera

mad^ten fid^ unangenehm bemerfbar.- <So feine me'^r ober

»eniger abfonberltd^en raünblid^en unb fc^rifttid^en (5til=

Übungen, fo feine l^e^enben 3"^wf^ ^" ^^e itattfd^en Q^epu^

blifaner, toäl^renb er fid^ bod^ toon ber ttalifd^en üJJonard^ie

eine 3a:^re«penfion üon 100,000 8ire gefaden lie§.

5lber alle biefe SJJängel, (Sc^toäd^en unb ge^te toaren

»eggetoifd^t auS bem ®ebä(^tni§ ber 9)lenfd^en, als ber
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ctcftvifc^c '^xalji über uiib um bcn Stbboü bic S3ot[d^aft

blitjtc, ba^ ^^avibatbi am 2. 3uni 1882 in [einem be=

fdKibcncn ij'^auö auf (Saprcra gcftorbcn [ei. i^a tt)Utbe

offenbar, baf? bic ®e[ctl[d^aft toon ^cutc bod^ aud^ «Stunben

^at, ii>o [ie noc!^ an ettr»a6 ©effercö gtaubt atS an ben

aümädbtigcn ^ur«jcttel. 2)?an füllte, ba^ ein großer

unb guter SOJann bal^ingcgangen. 3fa, greunbe unb

i^-cinbc fiitjlten [o. @§ gereichte einem itatifc^en ^aupt-

organ ber papftlicben turic, ber „Voce della Veritä",

n>a'^rli(fc nur jur (Stjre, baß fic bcm ^apftbefämpfer biefen

9^ad^ruf nnbmete: „SJJit ®aribatbi berfcbtoinbet einer ber

größten 9[l(änncr ber 9?eto(ution, einer ber größten (Regner

be^ '>ßap[tt:^umg. 2Bir beugen bie @tirne tor ber ÜJ?aie[tät

be« S^obeö unb erinnern un§ ber SBorte beS göttU^en

Seigrer«: ,8iebet eure gcinbc!' Sßenn ®ariba(bi ber ^cftigfte

^einb ber ^irc^e gen^efen, [o n?ar er jugteid) aud^ ber

lo^al[te. dx bctömpfte bie ^irc^e mit offenem SSifir unb

lonntc feine |)eud^elei." SBon allen ^ulbigungen aber,

bie bem lebenben unb bem tobten gelben bargebrac!^t toorben

[inb, bürfte »oljt bic ebetfte jene «Strop'^en [ein, toefd^e

tl)m ber genial[tc '^oet, ben Italien [eit bem |)ingange

aJJanäoni'e , Seoparbi'S unb ®iu[ti'« borge[c^icft , ®io[ue

Sarbucci, gen^eil^t '^at . . . .

„gern öom gemeinen Greife bev ©eelen ruft

2)icf) bie ©ejd^id^te ftralenb p jenen .^öl^n,

3u ienem flecfenlofen Greife,

Unter be« SJatertanb« l^eim'fd^c ©ijtter.

2)u tommft, unb 2)ante l>ric()t, jum SSergit getücinbt:

,3Biv hahen niemalg eblere« §e(benBtlb

(Srfonnen.' 2mn^ fagt Uid^elnb:

,@r ift gefd)tc^t ticken ©tomm«, o 2)id^ter!

2)ie gä^e Äii^nl^eit biefeö iHgurier«

@et)ört Italien« Sürgergefc^ic^te an;
®ie ru^t im 9ted^te, ftrefct na6) §of)em

Unb fie öcrüärt fid^ im Sbealen.'"

3a, baS ift'S! 3m 3beaten ^at (S^iu[eppe ®aribatbi

gelebt unb gebebt, ^er Glaube an ba« 3beo(, loelc^er
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feine fetbftlofe @ee(e bi« in bie (eijte gälte füüte, toax

feine @tär!e. @r tvax, iüa8 ®öt^e mit einem jener SBotte,

tok nuT e x fie ju finben touffte, bejeid^nen unb fennjeid^nen

h)DÜte, eine „^atnx" — eine h)a^re unb ttitflic^e gelben*

natur. Unter i^m lag tief, n^ie unter unferm gelben

(Sc^iHer, „in toec^feltofem Scheine ba8 Gemeine", ©ein

2:0b ^at eine ungeheure Sücfe geriffen. So weit ic^ üBer*

aü^in bie ^ücfe fci^lceifen (äffe, ic^ fe^e teinen, ber i^n

erfefeen fbnnte.

•

\

-1



Prci^ifl gttprc ttent^et #ef(^idptc ').

Ung ift gegeben,

2tuf feiner ©tötte ju ru'^'n.

4>Qpcrion§ ©d^idf al älieb.

1.

9^apoIeon l^atte boc^ iool^t nid^t fo ganj unred^t, toenn

er bie ®e[c^ic^te eine „fable convenue" nonnte. ÜDenn

aud^ '^eute nod^ er[d^eint fie nur aUyu. l^äufig at« eine ftiü-

fd^toeigenbe UeBereinfunft, ^Dinge für loa^r ju l^alten, beren

^atjd^^eit enttoeber fd^on erttjiefen ift ober unfd^toer ju er*

toeifen toäre. ÜDie ßeute toerben nie aufhören, bo8 ®e=
fd^el^ene — aud^ ba8 tooüftänbig ^eft* unb ^(argefteüte —
burd^ bie -SSriüen i^rer SieB^abereien , 33orgefafft^eiten,

(Sinfeitbungen unb '^Parteimetnungen anjufel^en. (jbenfo bo8

®efd^e"^enbe, unb baS ^Birrfat gegentoärtiger ^arteilidifeiten

trübt bann not^ttjenbig aud^ bie Slnfd^auung ber 3w^""ft-

3)ie „obfolut objeftibe" ^iftorif, aümobon bermafen fo toiet

gefd^toalt toirb, ift barum aud^ nur eine „fable convenue",

tt)ie, n^enn nid^t bie @d^ü(er, fo bod^ bie 3J?eifter ber ©d^ute

red^t hjol^f toiffen. j)ie ftiüftifd^e (Sr!ünftetung biefer

i^oibd fü'^rt aber (eid^t ju jener fittlid^en, b. 1^. unfitttid^en

1) „1840—1870. 2)rei6t33a^rebeutf(^er®ef(^ic^te". ^onÄarl
33tebcrmonn. 2 SSbe. Breslau, S^cdag bon @. ©c^otttänber,

1881—82.
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Säffigfett unb Stumpfheit, vermöge tuetd^er bie „abfotut

objeftiöe" ®ef(^tc^tfc^reibung nic^t loenig, fonbern üte( ju

ber 33erö)trrung unb SSerfel^rung ber SSorfteüungen unb
Segriffe beigetragen l^ot, »etd^e ein (^runbübet unferet

3eit ift. T)ie (Sinfü^rung ber teid^tfertigen , ja gerabeju

fünbl^aften ÜKajcime ber §rau toon ®tae(: „Tout com-
prendre c'est tout pardonner" — in bie ^iftori! toar

t3on ben bebauertid^ften ^^otgen. 9J?an fteüte bem |)iftori!er

fo ju jagen bie 2lufgabe, er muffte fid& bemühen, bie

^alunlen unb SSBfentoid^te ber S3ergangen^eit ju begreifen,

um ben ^alunfen unb Söfentoid^ten ber ©egenmart oüe8

öerjei^en ju Ißnnen. ©c^lie^Iid^ fam no^ bie ^fiatur«

toiffenfd^aft ba^er unb behetirte burd^ ben 3)?unb eineS

^rofefforg ber 'iß^^fiotogie, ber (Si^ ber fogenannten 9J?orat

fei im „f)inter^auptlappen". 3Bo ber ju furj, !äme aud^

bie ÜKorat ju furj. ^o(g(id^ muffte, teer einen ju !urjen

^interl^aupttappen l^ätte, ein SSerbredber »erben, f^otgüd^

l^ie^e ben ^inter^aupttappen begreifen, alle« ©d^eufäUge

toerjei^en, unb fo toeiter in ber Litanei be§ ©töDfinng,

bon toeld^er umfd^toirrt unfereinem nid^tg me^r übrig bleibt,

als refignirt ju fagen:

„3Jitc^ bünft, td^ ^ör' ein ganjc« Sl^or

SJoit ^unbcrttaufenb ?iarren \pxtä)tn."

@8 beru'^t auf na^etiegenben @rünben, toenn 5tbepten

ber ars perveniendi ftd^ ^üten, bie jüngere ober jüngfte

SSergangenl^eit einer l^iftorifd^en ^eteud^tung ^u unterbieten.

!5)ie ungel^eure ^onfurrenj aud^ auf ben ttiffenfd^afttid^en

(Gebieten mac^t e8, namentlid^ in jDeutfd^tanb, jungen Seuten

immer fd^teieriger, ju einer gefid^erten ^jciftenj ju gelangen.

3öenn toir atfo bie SSer^ältniffe nid^t bon ber 5let^erl^öl^e

be8 3bea(i8muö, fonbern bom gemeinen Soben ber Söir!«

U(^!eit au8 anfe'^en, fo muffen h)ir e8 nic^t allein be«

greiftid^, fonbern aud^ bersei^tid^ finben, toenn junge ber

^iftoriogrop^ie Jöefliffene bor SO'Jaterien fit^ fd^euen, beren

Se^anblung, faßg biefe feine bebientenl^afte fein toiß, fie

auf i^rer ßaufbal^n gen)i§ nid^t forbern toürbe. 3m ®egen=»

t^eil, ganj im ©egentl^eit! ^ux foüte man biüig erioarten
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bürfen, baj^ bic ftrcbfanicn i^etrcu cS untcrtaffcn icürben,

im? \i>cl«uta(i^cii ,^u tvcUen, bie iieuefte >^eit eigne [id^

übcv^aupt nid^t jur t;iftorifd)cn SSc^anbtung, tüeit fie „nod^

tauge nid^t genug auf* unb obgeflärt ibäte".

3Benn nun, tinc jeber n)et§, fd^on ble großen ^iftorlfer

beö 5Utertt^uniS biefen ©^eingvunb nid^t gelten ließen,

um ft>ie bicl njcnlgcr foütc berfetbc nod; l^eutjutage bor*

gefc^obcn iretben! i^eutjutagc, tüo unö ja ganj anberc

a)?ittel ber ^enutnißna^me , "iptüfung unb geflftellung ju

Gebote fte^cu, al6 iporüber bie 5ltten ju berfügen Ratten— tieutjutage, wo gegenüber einer [d^(ummerIo[en , mit

:^unberttau[enb 9lugen unb O^ren [pä^enben unb laufd^enben

ißrefie bag biplontatifd^e ®e"^eimniffeln gerabe^u läd^erlid^

gen^orben ift — ^eutjutage, tco bie Oeffentlid^feit ein t^aftor,

»etd^er gar nid^t mct>r ignorirt loerben barf — Ijeutjutage,

tDo nur noc^ mit ü}kifen operirt tt»erben fann, fotglid^ an

bie 3)?affen appeüirt »erben muß unb bemnad^ mittet«

^abinettSränlen unb !Diptomatenfc^wänfen feine ausgiebige

^otitif, feine ©efd^id^te met|r ju machen ift, ^f^atürlid^ toitt

idt> bamit nic^t bel^aupten, baß e§ in ber "^otitif feine SRänfe

unb feine ©d^ttänfe, feine ^yiaSfü^rungen unb feine Ueberg*

o^r^iebe, feine ÜJJaffen unb feine S^i^fterien mel^r gebe.

jDenn genjiß gibt e« fold^e. Slber fie l^atten niit mel^r

bor. Slüeö 3J?unfetn im ^Dunfetn ift furjlebig unb faum ^

nod^ bie (Sinfäbetungen ju gefi^id^ttid^en ^anbtungen, ge*

fd^meige biefe felbft, vermögen fi^ für furje 3eit mit bem
<öd()teier be§ ©e^eimniffeö ju berpüen. 3Bie ift, bei*

fpietgtoeife ju reben, bie SBic^tigf^uerei ber SÖJetternid^ttgfeit

mit il^ren biplomatifd^en OJi^fterien burd> bie Sßeröffenttid^ung

ber aJJemoiren 2J?etternid^g ad absurdum geführt toorben

!

ÜDie 33erec^tigung beS ^iftoriferS, feinen SSortourf au«

ber jüngften SSergangenl^eit ober auö ber ©egentoart fetbft

5U toasten, ift einer bernünftigen Slnfed^tung bemnad(> gar

nid^t auggefe^t. ^od^berbienfttid^ aber fann biefe @toff*

toa\}i toerben, fo fic^ bamit gefunbmenfd^enberftänbigeö Ur*

tl^eit, unbefted^lid^er greimutf^, unbeirrbarer ®ere(^tigfeitg*

finn unb eine^arftetlungSfä^igfeit oerbinbet, tt>etd^e anfd^autid^
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unb anregenb fd^Ubert, 'SJlaxt unb ßeben in bie ®eftalten,

bromatifci^e S3eroegung in bie ©efd^el^niffe bringt, unb fid^

hjenig ober gor nid^t barum fümmert, toenn @dbulfüd^fe

l^re ^eiftoertaffen^eit für 2Biffen[d^aftIic|feit auSgcfeen unb

be'^aupten — nämfi^ mittet« i^rer ^üc^er — Unlefbarfeit

unb ©rünbtid^feit feien ibentifd^ unb jebeS richtige ®efcf)id^te*

tt)erf ntüffe bon red^t«* unb junfttoegen eine gä^nenbe Älio

a(g 2^iteIoignette fütiren.

©lüdfüd^erroeife ^ot ber SSerfaffer be8 53ud^e8 „!Drei§ig

3ol^re beutfcj)er ®efd^id^te" nic^t nad^ biefem ©c^utrecepte

gcorbeitet. ßr befi^t aud^ in 1^öderem ober niebrigerem

®rabe bie (Sigenfd^aften , toetdbe bor^in naml^aft gemacht

tt)urben al8 erforbertid^, um @efd^i^te fo ju fd^reiben, bQ§

fie anjie^t, anregt, fvud^tet unb förbert. dx gibt ein ge«

tDtffen^afteS Suc^, gibt e8 fo, ba§ man fid^ unfd^toer mit

i^m »erftänbigen fann, aud^ tüo man feine Snfid^t nid^t

ju • f^eilen bermag. i)a?' 3J?ateriat ift mit umfid^tigem

^tei^e l^erbeigefd^afft, !(ar gefic^tet, reif burd^bad^t, bie Sßer*

arbeitung ^(anmä^ig unb fauber, ber @ti( getragen unb

gemeffen, o^ne ber ^^ifd^e unb SBärme ju ermangeln. 33en

®runbton ber IDorfteüung liefert ber jpatriotifd^e 0|)timi8*

mu8, ber fic^ aber mit tüol^tt^uenber (Sd^tic^tl^eit äußert

unb aüeg 'pl^rofen^afte meibet. Um ben 'parteiftanbpunit

beS 33erfaffer8 ju bejeid^nen, mu§ man baS ben O^ren
ber jüngeren Generation tool^I aud^ ganj unbe!annte Sßort

„Got^anerei" au8 feiner 3Serfdi>oüent>eit l^eraufrufen. Sieber»

mann mag ie^t barüber nid^t biet anberS beulen, a(ö

toir anberen fd^on bor 3^iten barüber gebadet ^aben.

Oebenfaüö tritt bie 9?eminifcen5 be8 ©otl^anigmu« in feinem

Sud^e nid^t jubringtid^ auf. 3Bie jebem ed^ten Patrioten

berfd^toinbet auc^ i^m bie Partei l^inter bem SSaterlanbe.

Ueber (Sinjetn'^eiten tt)irb man mit i^m redeten fönnen,

fogar muffen, al« ®anje§ aber toirb fein Sßer! mit Ieb=

l^after 2^ei(na^me aufjune^men unb anjuerfennen fein.

(Sg fann biet (Suteö ftiften, inbem e§ ben ÜDeutf(^en breißig

ber fd^icffalfd^ioerften 3a^re i^rer ®efd^ic^te aufbeut. «Sie

foöten bod^ enbtid^ einfel^en, ba§ man bie 3Sergangenl^eit
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fennen ntüffe, um bte ©egentoort toerfte'^en unb bie 3w^""ft
o^nen ^u fßnnen. S3iebertnann8 S3u(^ Ift ein l^etlge*

fd^tiffetier «Spiegel, toetd^er bie ®efd^el^niffe bon brei Sa^r»

je^nten tteu aufgefangen ffat

Safft uns l^ineinfel^en.

3ubörberft n^irb uns in rafd^er 9fJücffd^au bie ^nt üon
1815 big 1840 borgefül^rt. (56 ift fcteö ber unumgäng=
ticfce ^intergrunb, auß »eld^ent jebe ^arfteüung ber neueren

unb neucften ©efd^id^te unfere« SanbeS l^erborjutreten ^at.

(Sin büfterer ^intergrunb fürtoa'^r, mit bleierner Sltmo*

'ip^xe, erfüllt bon ben ÜJJiafmen ber farlSbaber S9efd^lüffe,

beö ^xani= unb SJ^etternid^tigen Äulturl^affe« , ber „!ol=

mirenben" berliner D^ieunmaltoeigi^eit, ber mainjer (Sentral*

unterfud^ungSfommiffion , ber toiener 2)?inifterconferen3en.

9J?an brandet nur bie 9fiamen (§en^, ^amp^, ©d^mal^ unb

STjfd^oppe ju nennen, um bie ganje 35ern?orfenl^eit unb

3ammerfäligfeit jener ^dt ju berfte^^en, xoo !55eutfd^lanb

nur nod^ als „geograpl^ifd^er Segriff" erlaubt toar unb

'^reu^en unb Oefterreid^ nic^t biel anbereS getoefen finb

als bie ObergenSbarmen beS u^ei^en ^axen auf bem kontinent.

Ober öielmeljr ber ruffifd^e ObergenSbarm toar Oefterreid^

unb ber ijfterreid^tfc^e UntergenSbarm toar 'preu^en. jDie

SSere!elung ber 3^eutfc^en an i^rem Sanbe fonnte unter

biefen Umftänben gar nid^t ausbleiben unb barauS er!lärt

fid^ bie 3Bieber!e^r beS gebunfenen unb berfd^ttjommenen

^ofmopolitiSmuS , loelc^er in ber jtoeiten §älfte beS 18.

3a^r:^unbertS bei unS graffirt ^atte unb in ten breißiger

3o^ren beS 19. abermals graffirte. @d^h)ärmen muffte

ber !Deutfc^e für etteaS: baS ge:^örte, n)enigftenS bajumal

noc^, 5ur beutf^en (Semüt^üdl^leit unb jur beutfd^en S^rif.
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f^üv feinen Sunbeßtag ober für ba« „gemiat^ttc^e" SBtener*

beutjd^ be« Äatfetö granj ober für bie „!a(mirenbe" ^ot«*

bämtfd^feit tonnte er anftanb«^olber bod^ nic^t fc^ttsarmen

unb barum fd^toärmte er für bie „"^eroifci^en" ®ried^en,

für bie „tiberalen" ^ronjofen unb für bie „ebfen" '^o(en.

3^ erinnere mic^ aug meinen Uniüerfität^jo^ren , ba§ xä)

toon meinen ^reunben tt)ie ein frembeS Silier angeftaunt

tourbe, alg ici^ mal öerlauten Iie§, ben Sujuö ber Seit*

bürgerli(i^!eit foüten toir IDeutfc^en un8 eigentlid^ bo(^ erft

bann geftatten, tt)onn icir a(S 3^ation ettoaS t>or unö ge^

braci^t Ratten.

'^k Sornirt^eit unb 53rutaatät be8 5lbfo(utigmug

^aben eg auf bem ®eö)iffen, tt)enn ber mel^r ober toeniger

gro|e |)aufen ber beutfd^en Siberaten, üorab in ©übtoefts

beutfd^tanb, naö^ ber 3utiretoo(ution ^offenbe unb lüünfd^enbe

S3ti(fe r^ein^inüber toarf. ÜDiefe liberalen Äannengie^er

nad^ ber @d^abtone „9?ottecE" glaubten aüeö (Srnfte^ an

bie Iöc^erti(te Sügen^^rafe t>on franjöfifc^er ^ofmopoütü,

glaubten fo fe'^r baran, baB ein patriotifc^e^ Sort ton

3^o^ann ®eorg Sluguft SBirt"^, „er tooüte im gaü eineß

^onflütö beg liberalen gran!veic^S mit bem abfotutiftifd^en

Oefterreic^ unb '^reu^en tro^ feineS Siberati^mug immer=

l^in lieber auf (Seiten ^reuBenS unb Oefterreic^ö fielen,

oU ben ^^ranjofen auc^ nur ein einjigeö beutfc^eS !Dorf

Eingeben —" in ben liberalen Greifen ^o^jffc^üttrln unb

53efremben erregte.

!Der parifer 3uli!rac^ öon 1830 fd^lug bo^ fo nac^-

brudfam in baö bertiner Kabinett, ba§ bafetbft bie (ginfic^t

aufbämmerte, mit bem ©i^ftem ber .^irc^^ofru^e » ^otitif

ginge eö nii^t länger. !Der ^rud metternic^tiger ÜSor«

munbfc^aft ^atte fic^ benn boc^ aüju fpürbar gemacht, al8

ba^ er länger l^ätte ignorirt toerben fönnen. 3)?an begann

ju füllen, toie tteit man fic^ burd^ tuffif^e unb öfter*

reid^ifiie ©nflüffe bon bem „nationalen ^eruf" "^Teuieng,

toie folc^en bie ^üljrer üon 1813 oerftanben Ratten, ^abe

abbrängen laffen. 2Ran muffte aucfe aüer berliner 9leun*

malroeiS^eit jum ^Tro^ merfen, ba§ bie „(^roßmac^t"
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•iPrcu^cti oljnc 1)cutfd^tonb boc^ eigenttid) in bcr ßuft

ftiinbc. ^aju tarn wod) ba§ ^Drängen unb Xrctbcn toon*

feiten bev ntatcriellen x'^ntcrcffen, beten (Sntnjicfetung, ßerabe

ioic bie ber potitifd^en beutfd^et ^^iation, burci^ bie elenbe

93iiffgelnirt öon 33unbe«teerfaffung unberantn)ortlld^ gehemmt
tpovbcu ti>ar unb bereu ^^iJrberuug bev bebeuteubfte 95olf«'

unrf^fci^aft«Iel)ter , ft>e(d^et bislang in iT'eutfd^tanb aufge«

ftaubeu wax, g-riebrid) ßift, bem Öammerbiug üou S3uubeetag,

biefev ^Satire auf eine ^^ationatbertretung, fd^on im 3a^re

1821 toergebtid^ empfohlen tjatte. 5lüc bie angebeuteten

2)?otibe unrfteu jufamnieu jur Schaffung beS beutfd^en

3oüijerein« burc^ ^reu§en (1833) ber, ob^tüat \\o6) für

lange nur ein »Stüdftoer!, als eine toa^r^aft nationale Zifat

feejeid^net tocrben muffte, lüeit er 23 3J?iüionen ÜDeutfc^e,

tt>e((i^e bis ba'^in burd^ 3''ßf<^T^<^"^c" ^on eiuanber getrennt

maren, tt»euigften« f^anbelspotitifc^ einte. !5)aS ^uSlanb

erfauute unb auerfauute bie Sid^tigfeit biefer ST^atfad^e

faft frü'^er at« baS 3n(anb. ®ie „gro^^erjigen" ©riten

fd^ielten fofort mit fd^Iec^tber^el^ltem 9leib unb unber^ol^tener

Slbgunft auf ben beutfd^en ^i^üoerein, »ä^renb ein fo be=

red^tigter Urtl^eiler, tüie ber franjöfifc^e ^fJationalBfonom

äRid^el (S^eüaüer toar, in bem beutfd^en ^oßöerein „bie

merfmürbigfte ^rfd^einuug ber 3^^tpc>titif unb bie Slnfänge

ber ©itbung eines neuen ©d^n^erpunfteS beS europäifd^en

®leid^geiDid)t«" erblicfte. ^urj nad^ ber (Stiftung be« 2>^U'

bereinS begann auä} ber (Sifenba^nenbau in unferem ßanbe,

njetd^er in feinem SSorfd^reiten batb ^u ertoeifen toermod^te,

toaS !Deutfd^e auf bem (Gebiete ber Mfteüereinigung unb

planmäßig geleiteten ©elbfttl^ätigfeit gu teiften im ©taube

mören. (5S ift aber fid^erlic^ eine ber betannten S'ronieen

ber Sföettgefd^id^te getoefen, ba§ bem „SSoIfe ber Genfer

unb jDid^ter" ber ®eban!e feiner Sinl^eit fid^ junäd^ft auf

rein materiellem SBege ju üerioirflid^en begann. !Denn, in

SBa^r^eit, bie erfte artüutirte unb pra!tifd^e SlnttDort auf

SlrnbtS berühmte ?^rage: „Sa« ift be8 3)eutfd^en 33ater-

lanb?" lautete: :Der beutfd^e 3olIberein. ^aS toar freilid^

nid£>t« weniger als baS üon bem fragenben ^oeten ge*
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forbertc „ganjc ^Deutjc^tanb" , aber e8 toax bod^ einmat

ein @tü(f jDcutfc^Ianb.

äJJoc^tc ber Sobber^^önig !öoui6*^^ilt^^e fd^Iaumaiern,

n.>ie er tüoüte unb !onnte, um bie brei 3ulitage in ben

O^elbfacf ber „Uberolen" Sourgeoifie ju effamotiren, biefe

brei 2:age l^atten bie SSIeibedc, iDeld^e bie ^eilige 5lüianj

über ben kontinent l^ergefpreltet, uniüieber^erfteübar burc!^=

brod^en. 3lü bag brängenbe, treibenbe Öeben, toelc^eg unter

bicfer !Decfe not^öoü gefeimt ^otte, quoü jel^t l^ercor, bürftenb

nad) ßuft unb ßid^t. 3^^^/ ^^^ ^^^ W"^ i" beutfc^en

ii^anben ^otitijci^eS ober Ouafi-^oIitifi^eS gefd^a^ — ^am*

bad^er geft, franffurter |)au:ptroad^eputfd^, (ubn)ig«burger

!^icutenant«t)eric^tpörung — gehörte eigentlich) nur in bie

Slnnalen ©d^ilba'«. t(ägüd& anjufe^en in feinem beginn
unb 33ertauf njar auc^ ber brutale ittetfifd^e 33erfaffungS*

brud^ in i^annoßer, njoran als ein genau im @tite beö

ganjen ©tücfeS gehaltener (Spilog bie SBiebereinfc^ärfung

beg juerft burd^ Öut^er gefunbenen !Dogma'g toom be«

td^ränften Untert^nenoerftanb burd^ ben preu^ifd^en ÜJii*

nifter Ü^od^on? fid^ an[(^lo§. ^ 5lber !ulturgefd^ic^tüd^ ge*

nommen, mad^en bie breißiger 3a^re ein« ber reid^ften unb

in^altöoüften Kapitel unferer ®efc^icbte aug. @« tourbe

in ÜDeutfd^Ianb n^ieber einmat ciel gebockt unb gebid^tet,

barunter SSor^üglid^e«, S3Ieibenbeg. 'Jiaturmiffenfc^aft unb

©efd^id^teforfd^ung empfingen neue SSefrud^tungen. ©ie
l^egel'fd^e ^^itofop^ie, auS ben poüjeiftaatüc^en Sßinbeln,

in icelc^e ber SIZeifter fie eingefd^nürt l^atte, loSgetüitfelt,

n)urbc j^u einem träftigen SSorfi^rittSmotor. 2)te 3ung*

I}egetingen traten auS bem 9^ebett>eim abftrafter unb ab'

ftrufer ©d^olaftit auf ben feften ^oben einer Oppofition

herüber, met^e fonfrete Objelte ju ^IngriffSjielen na^m.
Sßä^renb bie fdf)neibig=!ritif(^en 3Baffen ton i^^riftian ©aur,
@trau§, ®auer, geuerbad^ ber ürd^üc^en STrabition unweit*

bare Sunben fc^Iugen, gingen Ü^uge unb feine äJZitftreiter

in ben „|)aüe'f^en 3a^rbüd^ern" mit fliegenben ^^al^nen

unb fd()(agenben ^^rommctn jum @turm auf ta^ S3efte^enbe

im (Staat unb in ber ©efellfd^aft tor. X^ie „!ritifd)e

Sdjeiv, Sraöitumijöic. XII. 3. Slufl. 7



98 aWenfc^ftd^e jtragtfomBbie.

ÄritÜ", tt)ie fie natnentUd^ in ber „l^eiligen gk^öilHe" ©runo
^aueig futtitoirt tourbe, machte freiließ mitunter aBfonbet*

Ii(^e ©^>rünge unb toä^nte tounber toa« für O^efuttote

erreicht ju f^aben, »enn fie ba anlangte, »o anbere toor

nal^ju ^unbert Salären auc^ f(^on angelangt Waren. @o
5. ^. , toenn <Stirner (@c^ntibt) at8 ber feeiS^eit te|ten

©d^tul trtump'^irenb berlünbtgte, ©etbftfuc^t fei bte tDa^re

unb einjige Siriebfeber aüeö menfc^tic^en SBoüenS unb 2:^un«,

tooö bo^ ber ©eneratfinanjpäd^ter ^e(r>etiu8 au^ fd^on

gciDufft unb geprebigt ^atte, nur etn^a« furjweitiger.

^n bie 9^ationa((tteratur toax tüä^renb ber jhjonjiger

^ai^xe infolge ber ^yjad^äffung »on ®öt^e'« 2irter«f(i^tt?äd^en

eine getoiffe funftgreifenl^afte (5rftarrung gefommen. 5luc^

öon einer übetriec^enben Sltmofp^äre, toetc^e ba« rafd^ »er=

praffette geuertoer! ber Sffomanti! ^interloffen ^atte, tonnte

mon fpred^en. Unjireifel^aft iraren c8 Sörne unb ^eine,

loetc^e, unterftü^t toon ben begabteren ber fogenonnten

„3futf§beutf(^en", alfo namentUc!^ bcn ®u|j!otü, jene @r*

ftarrung brachen unb biefe Sltmofppre jerbliefen. ©öme
:^at bag SSerbienft, bie ftaatlic^en i^ragen unb 'ißrobtenie

mittel« feine« ^umor« ber 2;i^ei(na^me feiner SanbSteute

nähergebracht, baneben jebod) ben ^e^t, fc^öngeiftige Ober*

flöd^Iic^feit in bie politifc^e 'pubticiftif eingeführt ju l^aben.

§eine erl^ob ben slßi^ ju einer nationaKiterarifd^en SKad^t,

ü)ie e§ eine fotd^e Si^ma^t in !Deutfc^Ianb biö ba^in nid^t

gegeben l^atte, unb gab unS eine poütifc^e «Satiri! erften

9^angeg. Slber im ganjen l^at fein ^Dic^ten bod^ ü>eit me^r

^erfe^enb a(8 fd^affenb getcirü unb trar eS gut, ba^ bie

liein'fd^e Si^poefie Gegengewichte fanb in bem toof)U unb

feftbegrünbeten Slnfe^en, beffen 9f?ücfert unb U^tanb, (5^a*

miffo unb @d^efer, (Sid^enborff unb ferner, fotoie, irenigften«

bei äßiffenben, ber einfame ^(oten unb ber nod^ einfamerc

©rittparjer genoffen, ferner in ber Geltung, treidle bie ben

bidbterifc^en ®efi(^t«frei« ber SDeutfc^en fo präd^tig er«

»eiterten «Sd^öpfungen gretligrat^« unb ©ealSfielb-^oftel«

errangen, enblid^ in ber freubigen Ueberraf^ung unb be*

geifterten jT^etlna^me, womit bie Öerd^enlieber unb ^fJad^ti*
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gattcntoeifen Begrübt tourben, tt)e((^e ®T«n unb Seitau, i\od

ber ebclften (Srfc^etnungen in ber ?iteratutgefc^{d^te be8

19. ^a^rl^unbcrt« , au8 bem d^inefifd^ ijermauerten Oefter-

reic^ na6) ;Dcutfd^(anb l^tnüfeerfanbteti. Sin jüngere« ®e*

\ä)k(!S)t ßon ^oeten unb ^ubticiften na^m bann aüe bie

angefc^tagenen STöne auf unb führte fie mit aüer^anb

33at{otionen toeiter.

?Iu8 aöebem ^atte fid^ eine ©untme bon ilnfd&au*

ungen unb «Stimmungen ergeten, t©e(c!^e auSreid^te, baS

beutfd^e Seben naä) betfd&iebenen S^Jid^tungen ^in in rafc^eren

^(uB p Bringen unb barin ju erl^arten. T>a^ S5ürg?rtl§um

:^atte fid^ fügten gelernt, ber Sifcerali§mu6 an bem fönftitu==

tioneüen i^ormati«mu8 ber 3KitteIftaaten einen dlMf^ait ge*

funben, ber freili«^ meit weniger ftar! toar, a(S er auSfa^.

2lud^ ber nationale (^ebanfe toar me^r unb mel^r flügge

getcorben unb begann feine ©d^mingen ju prüfen unb ju

^}roben, objtoar borerft nur in Siebern unb 3?eben. 3"
feinem 3Ba(|«t^um ^at bann bie W^Ö^/ icefd^e er in ben

^al^treid^en SSereinen toiffenf^aftlid^er , !ünft(erifd^er unb

gefeüiger 3(rt fanb, stoeifeKo« üiel beigetragen. SnSbefonbere

^aben für feine «Stärfung unb Sßerbreitung unfere Sänger*

üereine erfotgreid^ getbirft. ^Die fangfro^en ^eutfd^en fangen

fo lange bem beutfd^en 23aterfanbe, big fic^ bie iBorfteöung

baton in ben ttjeiteften greifen einfd^meii^efte. ®a§ SScreing*

treiben jeigt übrigens aud^ eine nid^t ju überfel^enbe Sd^ctten*

feite: e8 berfül^rte gar manche Seute baju, bie3toedfefferei unb

3tiJetftrinferei für Selbftjtoecf 5u:^a(ten, beftörTtenid^ttoeniger

biete in ber angeborenen (eibigen beutfd^en Steigung jur

Sirt^«^u8bumme(ei unb geioö^nte bie SD^enge baran, teere

^^rafen für boöe patriotifc^e 2::^aten ju l^atten.

!^a8 ^afix 1840 hxaö^ie jtoei unfer ?anb tiefbetoegenbe

Sreigniffe: ben ÜT^rontoed^fel in ^reu^en unb bie aug

ber orientatifd^en i^rage d^auöiniftifc^ :^erauögebauf(^te fran*

jöfifd^e ^iegSbro^ung. iDer fteine X^ierg, a(« ^aupt*

fd^öpfer ber napoteonifc^en 9?(i^t:^otogie überzeugt , er ^ättc

einen ®enerat üon napoteonifd^em ®enie im 3^aud^, t^at

fein großes 3Äaut auf unb fc^rie mit feiner bünnen giftet*



100 Ü}ion[rfittd)e ^Tvagücmcbic.

ftimmc unitl^Mib wcid) bcm 9i^ein, b. I). nac^ bcn bcutfd^cn

:}il}eiutanbcn. 5Uif bicfc Unücrfci^ämt^cit gaben bie T)eut[d^en

ein fd^tcd^tc^ ®cbid;t jur §lnttuort, ba« bccfcr'fc^c ^ifein--

ticb, u^crauf bic ^taujo[cn ein nod^ fd^lcd^tcreß festen,

iiH'l^c? ^Ufrcb bc 9)hi[[et bei ber 5lb[l9nt]^f(a[d^e toerbrod^en

l^attc. 5>cr }?nte l\imartinc macf^te bicfem gtü(f(i($er SBelfe

nur in fci^teii^ten '^cx\cn geführten bcutfd^^franjöj'ifc^en ^rieg

ein (Snbc, inbem er unß ben ^udcrtvafferpofat feiner „^rieben«*

inari'eiüalie" frebenjtc. @tn?a§ ®utc8 l^attc aber ber 9iumor

boii^ gc'^abt : er l^atte gezeigt, ba^ [ogar ba« bunbegtägtid^c

^^eutjd^tanb [id^ nid^t mc^r bieten lic^e, tüa« baö IDeutfc^*

tanb be^ regen^bnrgcr 9iei(^«tageS fi^ i^atte bieten Ia[[en.

!Die S^^rcngetangung ^riebrid^ SSil^etm« be« S5ierten

bat, ttjic jcbcr toeiß, in ^reu§en fctbft unb töeitcr^in in

5iorb* unb 0)?ittetbeutfd^lanb ebenfo grunblofc ai^ über«

ftiegene 35orf(i)ritt§^Öffnungen erregt unb aöertei Qf^eform*

tDünfid^e Ijeröorgelocft. 3n «Süb^eftbeutfc^Ianb glaubte nie«

ntanb an ba^ neue ipeil, etüc^e grasgrüne S^rüer au«ge«

nommen, toetdbe bem neuen Könige üorbubetten, ate bebürfte

e^ nur eineS SDkdbtf^.^ruc^e'g beffelben unb bie beutfd^e @in!^eit

unb grcil^eit wäre gemad^t, T>k (Snttäufc^ung , fogar

für grasgrüne !^^rifer, (iep nidbt auf fic^ tcarten; benn

e^ ^oh ja jene? 9?egiment an, toetd^eS bem @(^tt>ager ^axen

fo genel^m irar unb iDcId^eS als ein „glorreii^eS" ju preifen

unfere 9^ömünge tjoüauf Urfad^e l^atten unb i/aben. <Sd^on

bie belannten S3erufungen üon „53erül^mt:^etten" üerurfad^ten

^opff^ütteln, bem rafd^ ba§ ©pottlad^en folgte, aU @dj)eöing

ganj im @tit eine§ richtigen 3!)octor ^utcamare in 33 erlin

auftrat unb fo t^at, aU l^ätte er baS gro^e 2lr!anum,

ta^ Scfunggpulüer für aüe 9^ät^fetfragen beö 3)afein8,

in ber Seftentaf^e mitgebrad^t unb a(Ö toürbe er baffetbe

im näd^ften Slugenbücf l^erborjiel^en. öiebermann l^ätte

l^ier ©etegen^eit ge^bt, baS Xenion ju citiren, toeld^eS

©trau§ in ben „(SinunbstDanjig 53ogen au8 ber ©d^tDei^"

(1843, @. 250) bajumal ßeröffentli^te
i).

1) „2Jianc^e§ ©eUfame fa^ id; am cf^riftlic^en §ofc ju ^ot^bam,
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3(^ erinnere mid^, ju jener 3cit ein (^efprad^ gefü'^rt

ju '^aben mit einem fat^otifd^en ©eifttic^en, einem gefc^eiben

unb n)iffenben SlJJanne, ber mic^ fungen $0?en[(^en belehrte,

tjon bem neuen ^reu§en!önig wäre ®roße6 ju ertrarten,

benn jroeifelSotjne n)ürbe berfelbe fein 3So(f in ben ScfioB

ber aüeinfeügmai^enben SWuttevfirAe jurüdfü^ren unb aI[o

enbli^ ber für ^Deutfd^tanb fo un^eiitootlen ^(aubengfpaltung

ein (§nbe machen. T)ag toar gar ni($t fo bumm, tote e8

ettoa ^eute ou«fe^en mag. ^riebric^ SBil^etm IV. tcar

ja ein überjeugter 9^omantifer unb toon bem ^etoufftfeirt

feine« (^otteSgnabent^^umg unb feiner fönigüc^en 3J?ac!^t-

üoüfommen^eit big in bie ^ingerfpi^en erfüüt. Tiie togifdje

^onfequenj ber 9?omantif ift aber fraglos bie ^Rüäfe^r

in ben (Sd)o^ ber 2lüeinfetigmac^enben unb ein romantifc^er

gürft toon folc^em 9}?ac^tbetDufftfein fonnte ico^t glauben,

ba§ il^m fein 33oII bie 3^ac^fo(ge auf bem fofgerid^tigen

SBege nid^t toeigern toürbe. griebrid^ ^tl^etm IV. ^atte

jebod^ jur golgeric^tjgleit nid^t baS 3cug. 3^ii^t einmal

5u !onfequentem !Denfen, gefc^toeige ju !onfequentem ^anbetn.

2Bie aüe ^^antafiemenfd^en toar er ben ©inbrütfen be§

Slugenblideg unb ber ©tunbe untermorfen unb geneigt,

©nfäöe für ©runbfä^e ju l^alten. 5Iüerbing6 blieb er

immer Ü^omantifer, aber ^iß!ür unb i^a^rigfett finb la

immanente 2lttribute ber 9fJomantif. (Sin geiftreic^er, unter*

ric^teter unb rebeferttger 9J?ann, tiebte er e«, feine 'perfönüc^*

!eit 5ur öollen (Rettung ju bringen unb feinen 2Bi^ (endeten

5U laffen. ^eute toar Subtoig ber ^eilige fein SSorbilb,

morgen ber alte ?^rt^. 3m ®runbe roo^toolienb , !onnte

er fid^ tocm 3ä:^jorn ju ben berre^enbften SluSbrüc^en fort*

reiben laffen. lue biefe ®egenfä^e unb 2Biberfprü(^e

Ueber eines jeboc^ Bin ic^ noc& immer erftaunt.

Senit nur, au« atten Sänbern öerf(^rie6 man niebergetraunte

bergen nm bö:^eren ^rei«, al§ man für ganjc Begafft.

Solche nur fotten Beteud^ten ben §of Slir lächelt unb
gtaubt'« nidjt?

gragt boc^ ©c^eHing unb Xud, toie man bie «Stumpen bort
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im 5Bcfcn unt (^^cbaren bc? Königs mufften ble S3ern)unberung,

bcu ZaHl unb aud^ bcu ©pott feiner ^^Itgenoffcn l^erauö*

fovbern '). ^a« Unftäte, (SJegenfä^Itd^e unb 2Bibcrf^ruci^«=

toüc blefer "iPcrföntid^feit unb biefe« ^Kcgtmentß fanb einen

Icnnjeld»nenbcn 3Iu^bvu(f fd^ou In ber kxt unb SBelfe, toie

bcr ^ijnij] feine intime ©cfeüfd^aft jufammenfetjte. 3^^[^^"
^>äpftünge nnc S^abcwi^, fd^telermac^cr'fd^e (J^riften n)ie

©unfen, "ipietiften n.nc X^ilc unb (J^ettad^ ttjor ber 5lt^eift

^>umbolbt ^ineingef^renfett , n)e(c!^cv ben Ütag über in

@an«fouci ben bcftiffcnen C'öfling unb 9lbenb« beim toer*

fti(ften T)iptomaten 95arn^agen ben »erbiffenen 3^emofraten

fpielte unb ba über biefetben ?eute ^ö^nte unb fd^lmpfte,

tcr »eld^en er ettid^e ©tunben juüor untert^nigft gebienert

l^atte — ein nnberh)ärtigftee SSilb ou8 ber an folci^en

iöilbern nur aüjU reid^en beutfd^en ©elel^rtengefd^id^te.

2Bir befifeen, beiläufig bemer!t, oue bem üJJunbe toon

iöifmarcf eine ©d^itterung , ireld^e bie |)ergänge in ben

„intimen ßir!e(n" griebrli^ SBit^elmö IV. :^od^ergi>^Ud^

iüuftrirt^). Sic !cnnte im 3)Jotiere fielen unb mad^t

nne bem ^lumor fo aud^ ber Unbefangen'^eit be6 „ferreous

chancellor" aße (gl^re. 2lm 5lbenb be« 4. ÜDecember

1870 erjä^lte bcrfclbe im f)aufe ber grau 3effe in ber

9tue be ^roüenee ju 3Serfaiüe8 feinen STifd^genoffen , toie

•pumbotbt bie 3nfäffen ber „intimen ©r!el" in «Sd^laf

gefd^ma^t 'iiah^ — („®erlad^, fo fd^nard^en @ie bod^ nid(>t!"

ft»arf ber ^önig in ben unenblid^en l^umbotbt'fd^en Qftebe*

ftrom l^inein). (Einmal n?äre einer bagetoefen, toetd^er

bem berüi^mten ©etel^rten an Sunge unb 3unge „über'' »or
— alfo ein »a'^reö ^^änomen bon Unerfc^rodenl^eit.

©reimat fud^te ^umbotbt mit feinem «5luf bem Gipfel

1) S3tebermann evinnert (I, 101) an ein bejügUd^e« „bo8l^afte8

e^igramm", fd^reibt aber baffelbe irrtbümticb ^nnt gu. 68 ift toon

Stngelftebt unb ftebt in ben „Siebent citicS Iofino^>otitifd^cn tla6)U

toädbterS" (2. Stuft. 1842, @. 126).

,fB^ Q^i^^ 2e^t ein ftein ©ajet — barf ba« ein toemg f^i^ig fein? —
(äin Äöntg

, f^rici^f« befd^eiben am , ein Äönig foH nic^t »i^tg

fein!" u. f. »D.

2) SBufc^, ®raf 53ifmarcf unb feine Seute C1878), II, 79—80.
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bc« "^o^jofatepetl" — bem SOBortfü^ret in bie 9f?ebe ju

fallen, aber bergeblicfe. „!Da$ »ar unerl^örtcr ^rebel!

äßüt^enb fe^te $)umboIbt fic^ nieber unb öer[anf in 55e=

traci^tungen über bie Unbanfbarfeit bcr 9Kenf(!^l^eit , aud^

om $ofe." «Spuren biefer 2öut^, fe^r beuttid^e, jetgen

bie Briefe |)umbolbt8 an 35arn:^agen, fomie bie „2iage*

btic^er" beS legieren, welches je^nbänbebicfe äRonument ber=

te^ter (Sitelfett bei urt^etlsfä^igcn unb ou^er^alb ber Partei*

bornirt^eit fte^enben SJienfci^en bie SSorftellung toon einem

S[Ro^« ertoecfen fonnte, muffte, metci^er, ju borficl^tig«feig

jum beiden, fic^ mit bem @eban!en figelte, nad^ feinem

Stbleben bo«^aft*mut^ig au8 bem ®rabe :^erau«bellen ju

Collen.

3a^r für 3a^r fan! bie 9?egierung ^riebrlc^ Sßil^elmö IV.

aug ber ^Region romantifd^^genialer SSelleltäten mel^r unb

fc^ioerfälliger in bie ber orbinör^^oliseiftaatlid^en 9?üdf«

»ärtferci ^inab. SJJitunter raffte fid^ aber bod^ ber ^önig

toiebcr auf. !iDie gro^e jT^eUnal^me, toelc^e bie fd^Iefttig«

l^olfteinifd^e ©ac|e überall in J5eutfd^lanb gefunben, Iie§

aud^ i^n nid^t unberührt, ßr tl^at fid^ ia befanntlid^ bei

jeber gegebenen ober gemad^ten^elegenl^eit auf fein „'3)eutfd^»

t^um* biet ju gut. «Sd^abe nur, ba§ bon biefer Sorte

ÜDeutfd^t^um bie ungeheure ÜKe^rjo^t ber politifc^ jured^*

nungöfäljigen jDeutfd^en nid^t« toiffen tt>oöte. ®nc 33er-

ftänbigung jtoifd^en ber Slnfd^auungö- unb Smpfinbung««

toeife be« ^önigg, meldte jtoifc^en ^bfotuttSmug unb
geubali«mu« l^in* unb l^erirrte, unb bem SiberatiömuS,

ber nun einmal bie öffentlid^e äJZeinung be^errfd^te, toar

nic^t benfbar, au^er ettoa für Äatl^ebermänner, beren

^finblid^' ®emütV befanntlic^ finbet, „toaS fein ^erftanb

ber 33erftänbigen fielet".
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3nbcffcn unirf ba§ in ^ranheidb imb anbern^ätt« in

(Snvopa fid;) anfaminctnbc ^od^genjitter bod^ qüju bro^enbc

^Bolfenfd^vttten toor fic^ :^er, a(8 bafe man in iÖcTiin ber*

fetbcn '^ättc nid^t ad^tcn fönnen. ©ebictcrifrf) ntad^tc ba8

(5*kfül^t fid^ gcitcnb, ba§ bcr bcntfd^c S3nnb, fo n)ic er h)ar,

einen Mftigen ®tof; tjon ou§en nii^t ab- nnb au^ju^alten

t>etmöc^tc. 9)?an ging batjer baron, gemeinfam mit bem
iriener ^abinct f(^üc^tcrn unb jaubernb jn \>er[nd)en, ob fi(^

ba^ tDittmftic^igc '^inc^ bon S3unbe«toctfaffung, in«befonbere

vinf bcr mititärifd^en @cite, ein bißd^en auSflirfen nnb auf*

ladiren tte^c. "Der i^^cbruarfturm toon 1848, bicSfeitö be^

9\f)etn8 rafd) jum 9J?ärjfturm geioorbcn, marf bicfe« S^eform«
-

^artcnf^aug nnb anberc über ben^anfen nnb ba« fogenannte

„toüc" 3a^r 'i)oh an.

(S§ ift ^inlängUdb be!annt ober !önntc c8 h^enigftcnS

fein, tüie fteinc 3)?enfd^en jene gro^c ^cit tocrfanb, unb

id^ tDerbc mid) n3of)( t|üten, tangc bei allen bicfen ^tein=

Reiten ju toern)eilen. (S8 ift genug, ba§ id) borbem in

jtoei jiemlid) ftarten Sänbcn bie ©efd^id^te be8 „toüen"

;"^a^re8 jtoar nic^t „sine studio", aber bod^ „sine ira"

gefd^rieben ^ahc '). '^a^er fag' id^ ^ier nur : baS 3»ai>r

1848 toar bie Xragifomöbie ber aJJittelmägigfeit. ^^m

einjetnen tjiet 5tuftt)anb toon gutem SBiÜ'en, tjon @nt^ufia«mu8,

con ®eift fogar, iatoo'^t, aber im ganzen aüeö mittelmäßig

— 33ct!er unb "^IJarlamente, ^Regierungen unb Oppofitionen,

2?orfdbrittter unb 9^üdn)ärtfer , afleö, aüeS. Sine mittet«

mäßigere ®efet(fd^aft, aU bie Ferren „ 9}?ärjminifter " toaren,

(äfft fid> !aum ben!en. 3n ber ^outßüjpd^e rebeten ober

fdbtoiegen 118 "^rcfefforen, alfo "^unbert unb e^üd^e ju biet.

(Stoaö ®rotef!-9^ärrifc^ere« at« bie ®runbrec^tejufammen*

ptä^ung burdt> bie partamentarifd^en ^arufpiceö unb Sluguren

ift »eber beim 9?abetai8 nodb beim @»ift ju finben. ÜDer

beutfc^e ?iberati«mu8 fam überhaupt bajumat ot« in«

Ouabrat erhobene ^mpotenj ^um 33orfcf)ein. ^iefe boftri*

1) 1848. (Sin »e(tgcfc^t($tüc^e8 Srama. ^wtxte »evmel^rte

Auflage, 1875.
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nörtfd^c @tirntoerbretterutig ! ^Diefe 3beenarmut:^ , toetd^e

nid^tS anbereS ju faffen unb ju looöen iDuffte, a(8 ben

parlamentarifc^en ^umbug, ttjefd^en bie eiigü[dj)c Oligarchie

toon atteigl^er treibt. 33ergebeng toarf man ben |)erren

ein, in jDeutfc^knb toäre ja ju einer fotd^en Oligarchie

gar fein 9J?aterial öor^anben. (Sie l^atten ftd^ einmal t^ren

S!)?umbo=3umi6o »on ^onftitutionaligmu« jurec^tgemad^t unb

tonjten feelentergnügt um biefen aneinfeligmai^enben :33oöift

tierum. !Der 9?abifaU«muö feinerj'eitS fuc^te bie ©etoegung

auf ben 39oben ber 9?etoo(ution ^inüber^uputfi^en. SD^it

h)el(!^em fläglii^en 9D?i§erfoIg, tceiß iebermann. 'äuä^ baS

braucht nid^t auSfcrücfüd^ ^erioorgel^oben ju toerben, ba§

bie graufame '^Radfe, njelc^e bie fiegreic^e 9^caftion überaü

on ben beftegten fogenannten SfJetootutionären übte, ein

unaustilgbare« 33ranbmat beutfd^er ®efd^i(^te bleibt. Stnber-

feit« mu§ einen etloa« loie «Sd^am antoanbefn, trenn man
baran jurüdbenft, ba§ e8 eine 3fit geg^^ett, h)o. für eine

Sß3ei(e ein fo guter 30'?enf(^ unb ein fo fc^ted&ter 3J?ufifant,

iüie griebrirf) ^eder toar, ba« 3bot ton etlid)en ^unbert-

taufenb !Deutf§en geicefen ift. Q6) meineSt^eitS ge'^örte

nie, nid^t fünf äJJinuten lang, j^u ben „Federungen", fonbern

fjielt ben mittelmäßig beanfagten unb fe^r türftig unter*

Tid)teten 9}?ann nur für ba«, toa« er öjar, b. ^. für ba«

öertoirffid^te Sbeal öon einem ^orpsburfd^en^^onfenior, unb

beff^atb bin i^ bered^tigt, i^m nad^jufagen, ba§ er üon

einem antHen SSotfSl^etben nic^t« ^atte al8 fcen ^art unb

toon einem mobernen ^reifd^aarengeneral nid^t« al8 ben

©dbtappl^ut mit ber rotten geber.

Sdei biefem 2tn(a§ mu§ idb aber meinem S3ebauern

2luSbru(f geben, ba§ ©iebermann (I, 273) nic^t üerfd^mä:^t

^at, bie ebenfo alberne a(8 ge^äffige ^arteilüge, ber ®enera(

^riebrid^ toon Magern toäre am 20. 2lpril 1848 im treffen

auf ber ©d^eibed hd ^anbern ober eigentlidb toor bem

^Treffen burd^ bie greifd^ärler (ober gar burc^ ^ecfer fetbft)

meud^Iing« erfdboffen hjorben, jtoar nidl)t fo beftimmt ^u

ttoieber^oten, aber bod^ mittelbar unb anbeutunggtoeife. dr
fagt fd()Iie§Ud^: ,,^eft fte^t fo toiel, ba§ bie kugeln abge^»
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feuert tporben, e'^e tet regelreci^te Äampf begonnen i^atte,

atfo iebenfaü« njiber ÄrtegSgebraud^." ©o« ift nid^t

toa'i)x\ ^idft t>or bem S^reffen, nid^t beöov ber General,

toon feiner Unterrebung mit |)edter jurüdgefommen, n^ieber

fein ^ferb beftiegen l^atte, fonbern na^bem er boffelbe

beftiegen unb na 6^ begonnenem, auf feinen beftimmten

53efe^l unb unter feiner unmittelbaren ^ül^rung begonnenem

^treffen ift (Sagern getroffen njorben, ber allerbing« ein

beffereg ii^oog öerbicnt t?ätte, al6 in fo einer ^^utfd^erei

umjufommen. T)ie Parteitage üon ber meud^Ierif(i^en iöb*
tung fce« General« ift fd^on am 20. Oftober 1849 an
einem Orte, ido, unb burd^ einen 3J?ann, für ben e8

fid^ um ßeben ober Xch l^anbette, fo fiegrei^ bernid^tet

njorben, ba§ man glauben foüte, fic ptte nie toieber

i>orgebra(^t n?erben fönnen. ^Der 2)?ann h)ar ber el^rtid^e

|)anne8 9)?ögUng, lüelc^er auf ber ©c^eibecf mit babei«

gemefen, bann im folgenben Sa'^re bei Sag'^äufet jum
Krüppel gefd^offen unb am genannten STage ju äWannl^eim

bor baö preu^ifc^e Stanbgerid^t gcfd^teppt tourbe. On
feiner 33ernel^mung nad^ ben ^ergangen im S^reffcn bei

Zaubern gefragt, mad^te feine 3)arfteüung fo ganj ben

(Sinbrud ber SEßa^r^ftigfeit, ba^ ber 2Sorfi|jer beö triegö«

gerieft«, ber preu^ifd^e SOlajor S3a«sfotD, fid^ gebrungen

füllte, ju crftären, ü)lögUng „foüe berfid^ert fein, ba«

ganje ©tanbgerid^t fei üon ber Sßal^r^eit aöer feiner Sleu^e*

rungen fo überzeugt, ba§ eö bie bereit ge^ttenen 3<^"9^"

gar nid^t toorrufen würbe, »enn bie« nid^t ber ^^orm loegen

nötbig tt>äre" ^). 1)iefcr preufeifd^e ©otbat l^atte fürtoa'^r ein

ganj anbereö ©efül^I für SBa^rl^eit al« aüe iene „liberalen"

Jämmerlinge, n)eI4>e nad^ ber Äataftrop^e üon 1849 nic^t

mübe toerben fonnten, bie in ben Xob, in bie Werfer unb

in« (Sjit getriebenen Parteigänger ber „causa victa"

1) ^ä) \)aU in meinem „1848" (II, 74—86) eine auf gcnaucfler

^Prüfung ber beiberfeitigen 3EugttifTc fcerul^enbe ©d^ilberung ber ®e=

jd^c^nijie anf ber ©(^etbcc! gegeben. 3cber gereift fü^lenbe Urt^cilcr

toirb bie SBa^rl^afttgfeit biefer ©c^ilberung anerfennen muffen.
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mit ©c^abenfreubebe^eigungen , mit S3etteumbungen unb

S3e[(i^impfungen ju öerfolgen, auf ba^ bte menfc^Hci^e SfJiebcr*

tra^t toieber einmot red^t nieberträd^tig jum SBorfc^ein !äme.

Tik testen 5lfte ber STragifomiJbie bon 1848, toetd^c

überall mit fteinen üßittefn gro^e ^meäe erreichen ju !önnen

geiüä^nt l^atte, bilbeten ber franffurter (September, ber

wiener O!tober unb ber berliner ^yioüember. !Da« ^^inate

fptette bann ber ^arifer !December. !5)te Ferren 9?eid^§*

profefforen unb [onftige „Stoatömönner" orbeiteten bertoeit

im @an!t ^aul unöerbroffen ttjeiter an ber Sßerfertigung

ber preu§i[(i^*beut[d^en ^ai[erfrone. -Sa, toenn ba« !l)ing

im 5lpri( öon 1848 ober noö) im 'SRai ober 3uni fd^on

fertig getoefen unb naä^ ^otSbam gebrad^t toorben »äre!

jDajumaf toäre e8 n^ol^t fc^n^ertid^ jurücfgetoiefen toorben,

aud^ toenn ber U^tanbfd^e „S^ropfen bemo!rati|d^en @albö(8"

baran gefd^immert l^ätte. 3m 2lpri( öon 1849 ftanb e«

anberg, fel^r anberS. <3d^on am 13. 1)ecember 1848 l^atte

^riebrid^ Söit^elm ber Sßierte an S3unfen, n)etd)er i^m fieben

2^age jubor bie 2lnnal^me ber im ©anft ^aut in ber 3JZad^e

begriffenen Äaiferfrone angerat^en ^atte, alfo gefc^rieben:

„'SDie Ärone, toetd^e bie Dttonen, bie ^o^enftaufen , bie

Habsburger getragen, !ann natürlich ein |)o^enjoüer tragen,

fie el^rt i^n überfd^toänglic^ mit taufenbjö^rigem ©tanje.

ÜDie aber, bie «Sie teiber meinen, üerune^rt überfd^tt>äng*

tic^ mit il^rem Subergerud^ ber 9?etootution üon 1848, ber

albernften, bümmften, fdbted^teften, toenn aud^, ©ottlob, nic^t

böfeften be§ 3al^r^unbert8. ©inen fold^en imaginären 9?eif,

au§ ÜDrecE unb Letten gebacfen , foü ein legitimer Äönig

t)on ©otteSgnaben unb nun gar ber Äönig oon 'preu^en

fid^ geben laffen? 3d^ fage e8 3^nen runb ^erauS: @oß
bie taufenbjäl^rige ^rone beutfd^er S^tation toieber einmal

bergeben toerben, fo bin id^ eö unb meineSgteid^en,
bie fie bergeben toerben. Unb toel^e bem, ber fid^ anma§t,

tt>aö i^m nid^t julommt" '). üDie ^aifermad^er ber '^ßauls»

1) SBrieftoed^fet griebrid^ SBit^etm« bc8 SSicrtcn mit S3un[en, l^ct*

ausgegeben toon ?. b. 'Stank, ©. 233 fg.
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fird^e l^afeen ^jon bem Sn'^att biefe« SSriefeS jloeifeföol^tte

^enntnt§ ge'^afet, benn SSunfen unter'^anbette ja mit il^nen

ju Slnfaitg i^ebruar« 1849 in granffurt. iDennod^ trugen

fie ben „imaginären, ou8 T)xed unb Letten geöarfenen

9?eif" am 3. Slprit inS Berliner @d^(o^ unb folten fid^

bort bie Be!annte fönigtid^e Ohrfeige in ^Borten. <Sogar

bie Sa!aien im @d^(o[[e — ic^ meine bie Malaien im (a!aien*

l^afteften @inne be« 355orte« — tt)aren unterfd^ämt gegen

bie 5lbgeorbneten be6 Parlament«, toie 33iebermann (I, 407),

n)etd^er bod^ fonft ben ^Tenor ber Ohrfeige fe^r ^erab*

minbert, ju geftel^cn nid^t um'^in !onn.

SBaö bann norf) in @ad)[en, in ber ^fa(j unb in

93aben gefd^aft, bett>ie« jttjeierlei: (SrftenS, ba^ bie X)eutfd^en

jum 9^etoc(utionmac^cn feinen (Sd^id Ratten, unb jtoeitenS,

ba§ in ^reu^en bajumat §eer unb SSoIf burd^au« monarc^ifd^

gefinnt unb nid^t nationalbeutfd^, [onbcrn partifutar^reu^ifd^

geftimmt h)aren. (Sin "^Drittes, ba§ nämlic^ fogenannte

„5Bot!§^eere" gegen organifirte unb bifciplinirte 2Irmeen nid^t

aufjufommen eermijd^ten, braucht nid^t erft betciefen ju

toerben. iRnx ^lltburgcrn toon 9^ubi!u!uüen toar unb i[t

e« ja geftattet, l^ierfür nod& einen iöetoeiö ju bertangen.

!Dag ^acit ber jtoei toertoorrenen SSetoegungSja^re ober toar

:

ÜDie im ÜJtärj ücn 1848 fo präd^tig fc^iüernb unb »er*

l^eißunggbolt aufgefd^n)ebte rtefige ©eifenbfafe üon ber 9J?ün=

bigfeit unb ©etbfti^errli^feit ber 33D(fer tft ge|)(o|jt. ^Die

S^ragifomobie ber 9}?ittetmä§igfeit fci)fo§ bonn mit bem
ÜTriump'^ juperlatibifd&er 2)?ittelmä^igfcit, benn bag „Quos
ego!" beö 3^ren ^f^ifolau«, toetd^eS über (Suropa l^inf^oCf,

fanb bemüt^ige "iJJad&ad^tung.

5yiun fam bie traurige 3eit/ ^"^ >Mx @tarfe mutl^ig

gurücEroid^" — toon Erfurt big 5öarfd^au, bon Sronnjeü
bis Omü^, bie ^eit ber ©j^umirung ber SunbeStagS*

mumie unb ber pfeubobonaparte'fd^en „(^efeüfd^aftSrettung",

bie 3^^t ber ©d^marjenberge, ÜJfanteuffet, teufte, bie ^q'ü

ber ßanbräf^efammern unb toalb^eimer 3"^^^"^^^^*^^^"^

bie 3cit ber ©ogmenfabrifation, ^onforbate, ßnci^flifen unb

(S^Üabuj'fe, item auc^ bie 3ßit beS grö^enma^nfinnigen
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SWaterialiSmu«, ber @rünberei unb ©c^inbeiei, beö f^am*
tofeften «S^toinbeta, be« fred^ften äWiüionenbiebfta^tö , ber

gierigen 9^afffud^t unb ber toitben 35ergeubung«luft. 3n
biefer oon ben giftigften 3)Jiafmen erfüllten Sltmofp^äre

fonnten unb mufften fogar bie öon einem ^feubobonaporte

angebettelten Ärieg«ma(^enfd^aften öon 1854 unb 1859 für

reinigenbe unb erfrifc^enbe ©emitter gelten.

3)te auf ÜDeutfd^Ianb laftenbe tiefe 9^ad^t begann einer

teifen !Dämmerung erft bann tuieber ju toeid^en, atg mit

bem 3a^re 1861 in ^reupen on bie ®teüe griebrid^

SOßit^elm« IV. 2Bit^e(m I. trat. 3^^^ ^^^^^ ^^^ //"^"^

Slera" nid^t eben biet ju bebeuten, fo lange bie innere

unb bie äußere "ißolitif be0 bertiner Kabinett« oon ^alh'

ober toiertetsliberaten ©d^toenffetbern geleitet tourbe, toetd^e,

eben aU fotd^e:

„Huf :^alkn Sßegen unb gu ^alfcem ßid
'SRxt l^alBen SDfitteln gauber^aft gu ftreben" —

getool^nt unb toiflig »aren. 2)er @eift biefeß SiberaUSmu«

loar nur fe^r mä^ig ftar!, bag gteifd^ aber ganj fc^mad^.

@o ungefäl^r aud^ bei bem 1859geftifteten„3'iationatoerein'',

njetd^er ben "iß^raienfaben ba toieber aufnahm, xoo bie

^aifermad^er benfetben im ^rül^ja^r 1849 Ratten fallen

laffen.

damals l^atte bie ^Reöolution ton unten fid^ für

banferott erflären muffen, ob^toar fie jum ®efd^äftemad^en

bod^ eigentlid^ gar nid^t gelommen toar. 1862, nad^ iSe*

feitigung beö ^alb* ober üiertelsüberaten @d^tt)inbet§, b. f}.

naä} ber ©etangung ^ifmardf« anS preu^ifd^e @taat§ruber,

^ob bie Sf^etootution toon oben an unb jeigte ber 2öe(t, toie

man eö mad^en muffe, um etioaö mad^en ju fönnen. ÜJ?it

ben „^(ben Segen", ben „l^alben 3}^itte(n" unb ben

„falben ^kUn" toax eö je^t vorbei unb e§ gab in !Deutfd^^

tanb enbtid^ einmat toieber, nad^ bieten 3a^r^unberten

enblid^ einmal loieber eine ^oliti! au8 bem ©anjen unb
33oüen.

©ag oon ®öt^e befürn?ortete sföanbetu „ auf ben Segen
ruhiger ©ilbung" ift ja red^t pbfc^ unb ibi^üifd^, pafft
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aud) für 2Rintfter üon 3)?intaturftoaten toie ongcmcffcn.

Slbev feie SBettgefd^ic^te ift fein 3b^a. 3^re großen ^aupU
unb @taot8o!tionen finb niemals unb nirgcnbS fein frieb»

tid^ unb fäuberlic!^ in @cene gegangen, fonbern getoattforn

unb unfauber, unter ©liljen, !l)onnern unb ^ßolfenbrüd^en,

begleitet öon ^eueröbrünften unb SÖafferSnßt^en. Sine bon

ben ®efic^t8punften eineö Weimarer ®e:^elmrat^8 au^ ge«

leitete ^oliti! ^ätte fid^erlic^ nie ein neue« beutf^cS 9f?eic^

jutregegebroci^t. 9^ur gro§e 3Kittet führen ju großen ^kUn.
„Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod
ferrum non sanat, ignis sanat" ober, tt^ie ^öifmarct am
30. September 1862 in jener benfroürbigen @i^ung ber

©ubgetcommiffion be« preu^ifd^en 5lbgeorbneten^aufe6 fagte

:

„^'Jicjt burc^ Sieben unb äÄajoritätSbefc^Iüffe werben bie

großen fragen ber 3^1^ entfc^ieben, fonbern burc^ (Sifen

unb S3Iut" 1).

^a§ er fid^, inbem er fic^ anfd^icEte, feine „gro§e

i^rage", bie beutfd^e ^rage, jur ßntfd^eibung ju treiben,

burd^ fprec^enbe SSerfaffungSparagrap^en unb rebnernbe

^Parlamentarier nid)t aufhalten tie§, fonbern mit beiben

git§en in ben „^onflüt" mit befagten Paragraphen unb
QfJebnern l^ineinfprang, »irb i§m :^eute too^l niemanb me^r

berübeln, aufgenommen ettt)a berbiffene 'ipartÜulariften,

toetd^en ber ^antöntijopf leinten l^ängt unb tt^efd^e bem

S9ifmarcf bie «Schaffung beS neuen beutfc^en 9f?eid^« nid^t

berjeil^en üjnnen, toeil fie auf ben ^ataber=33ü^nen öon

^^(ad^fenfingen , ^rä^toinfel unb tu^fd^nappet bie großen

ÜJ?änner fpielen unb bie parlamentarifd^en gelben agiren

1) (Sine aftertDCtfe Äritif, mit bem ganjen S)ünfe( unb ber Breiten

3Inma|lid&feit auftretenb, toie folc^e ber Sgnorang eigen ju fein ^^egen,

Ijat bem gürfien iBifmard biefeg Berühmte „geflügelte SBort" toom

eifen unb 33Iut abf^rec^en tcotten. @8 ifi unb bleibt aber ein ^ijio'

rifd^e« SBort, altenmäßig feftgeftettt unb bcgeugt. @. §a^n, prfl
SBifmard ((Sammlung ber JReben , Sie^efcfien , @taat«fd^riften unb

^oatif(^cn iBriefe beffelben), Serlin 1878, S3b. I, <B. 66-67. 3tm

felbigen 2ag unb Ort i>rac^ SBifmard aud^ fein gtügeteort toon ben

„tatilinarifd^en gyificnjen".
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fonnten, toä^tenb auf ber großen 9?ei(!^gbü^ne i^re ^(cin*

l^eit unb ®ett)öl)nlid^feit jum iBoifc^ein fornmen muffte unb
gefottimen ift, „jum erfpicgeinben ^jempet", mit ^aifer

3ofef bem 3^eiten ju fpred^en. «Solche au« ber felbftge«

fäüigen SiteÜeit i^reö frä^tuinfeUgen ©riJ^ebetcufftfein«

aufgefd(>Te(ltte «Sd^toä^er bon ^artifulariften finb bann auc^

im 3a^re 1870 bumm unb fcbamio« genug getoefen, mit

ber fd^n^arjen, ber rotten unb ber gelten internationale

gegen i^r 93otertanb unb für granfrei(^ gemeinfame <Ba6^e

ju ma^en, bon „'Jieutratität" unb bergleic^en ^arret^eien

mel^r fafelnb, bi« i^re« 9fJid^t6 burd^bol^renbeö ®efü^( burc^

baö ®emurr aüer anftänbigen Öeute in i^nen n^ad^gerufcn

öjurbe. ^n i^rer (grbofung ^aben fie bann bie ®pa(ten

beutfc^feinbtid^er 3eitungen in Sien, in ^^rantfurt, in ber

(Sd(>toei5 unb in (Snglanb mit i^ren bie !Deutfc^en läfternben

unb bie ^ranjofen befc!^meid^etnben @(!§mieratien gefüllt unb

etliche finb aud^ rii^tig fpäter für fo((^e ©efinnunggtüdbtig*

feit mit franjöfifc^en u. f. tt), (S^renertceifungen ftigmatifirt

toorben, toie nur rec^t unb biüig. !Die @erec^ttgfeit ter*

langt, ba§ iä) bem ®efagten bie ^emerlung anfüge : tein

^ranjo«, gel^örte er ju njeld^er ^^Jartei er tooüte, ^ätte ju

folgern affenfd^änbtic^en '^arabemad^en mit ber SSatertanbÖ«

iofigfeit fid^ erniebrigt. jDaö fonnten nur „fofmopoütifd^e"

beutfc^e ^Dämefer unb liDufeter, faüS man nic^t öorjie^^t,

fie gemeine «Spefulanten gu nennen, toag ja inbetreff ton

biefem ober jenem too^t angebra^t fein bürfte.

(Sg ift nad) ben (gntpüungen, tcefd^e un« bie (el|ten

3a^re gebrad^t, boc^ nid^t fo ganj richtig, toie Siebermann
(II., 317 fg.) annimmt, ba§ bie liberale Oppofition ton

bem, toaS ^ifmarcf tooüte, gar feine Sl'^nung ge:^abt ^ätte.

Slber fie fannte i^n nid^t. @ie fannte i^n nur ai^ ben

„3unfer" ton 1847—1849 unb tooüte i^n nur afg folc^en

fennen. 3^m fonnte ba6 im (Srunbe aud^ ganj red^t fein

:

tDuffte er bod^, bo§ er, toaS er n^cüte, o^ne unb toi ber
bie Siberafen tiel beffer toürbe burd^fe^en fönnen alö mit
i^nen. dx mod^te benfen : 3ft erft einmal ba« gro^e SDSerf«

jeug 5ur ^ugfü'^rung großer ^(äne ba, b. ^. bie reorgani*
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firte, terftärfte unb too^Igerüftetc Slrntce, unb ^at ba8

5Ber!jeug crft einmal ©ro^cS üoübrac^t, fo toerben bte

Ferren Sibetaten fc^on mit [ic^ reben laffen. Unb fiel^e,

fic l^aben bann auc^, toie befannt, mit [icfe reben taffen,

fo lange nnb fo fd^miegfamlid^ft mit fic^ reben laffen, biö

au§ alle bem ü)Zitfic!^rebenlaffen unijerfel^ene eiit Slnbiewanb*

gcbrüdtfein geworben ipar.

®er aJJinifter berl^e^lte fid; übrigen« bei aüem feinem

®enie unb 3)?ut^, bei aller feiner Sßillenöfraft unb 2;^aten-

luft bie ®rö§e feine« 5föagniffe« feineSmeg«. (58 loar i^m
boübetüufft , t>a^ er ein (Spiel fpielte, beffen (Sinfatj unter

Umftänben fein Äopf fein !önnte. ßr. J^atte n)o|l aud^

©tunben tiefer ©ntmut^igung , unb loenn man bebentt,

nja« er feinen ^lerüen jahrelang jumut^en muffte unb ju*

gemutl^et ^at, fo erfd^eint e« faft njunberbar, baß fie fo

lange aufgehalten l^abcn. 5Dag gro§e 33ifmar(f«glücf, ol^ne

welcfee« bod^ aüe ©enialität, 2:apfer!eit unb biplomatifd^e

3)?eifterfd^aft be« SWanne« nid^t« auSgerid^tet l^ätten, ronx,

ba^ auf bem preu^ifd^en ST^ron ein 3J?ann fa§, weld^er

feinen 9??iniftcr berftanb unb ^ielt, i^n l^ielt aüen offenen

unb geheimen ©egenftrebungen unb 90'Ja(^enfdt>aften , aüeu

lüiDcrbifmarcfifd^en ^Hänfen unb ©d^njänfeu ^um ÜTro^.

!Die mit fo großem ©peltafel infcenirte unb fo fläg*

lic^ ausgegangene „3Binbbeutelei" ^) beS beutfd^en f^ürften*

tage« bom 2luguft 1863 fonnte ben preußifd^en @taat«-

mann nur ermutl;igen, feinerfeit« je^t bie ^eoolution üou

oben !ü^n unb unoeriocilt in @cene gelten ju mad(>en.

®enn jene« prunfüoüe, aber ^o'^le franffurter @pe!ta!el*

ftüd :^atte ja aüen Slugen, bie überl^aupt ju fe^en ber=

mod^ten, beutlid^ gezeigt, ta^ o ^ n e 'ißreu^en ou« !Deutfd^«

lanb Mjid^t« ju machen n^äre. ©elbft ben beften Sillen

ber fämmtlid^en übrigen beutf4)en i^ürften borau«gefe^t,

nid^t« 5u mad^en tt)äre, fd^led^terbing« nid^t«, unb folglid^,

ba| nur "preufeen etma« au« ^Deutfc^lanb mad^en fönnte.

1) SSiimarcf am 12. Stuguft 1S63 an^ ©aftetn an feine ^rau.

SSijmarcfbviefe. 2. 3Iufl. @. IGO.



dreißig 3a^re beutf(^er ©efc^icfete. il^

SBer nic^t im ©tanbe toor, ou« jener ^rämtffe btefe ^onfe*

quenj ju gleiten, l^atte alle S3erec^tigung bettotrft, in poü'

tifc^en :Dtngen überhaupt nod^ mitjureben. SBenn aüer

gute SBille unb aüe ay?ad^t beS taiferS ^^ranj Sofef unb

ber beutfcfeen 2J?ittet* unb .^(einfürften nic^t ausgereicht

l^atten, auc^ nur eine „2:^at in SOBorten" gu t^un, gef^roeige

eine St^at in Sßer!en, »aö toor bann no^ bon ^ammer==

reben unb 33ereinSre[oIutionen ju erwarten? Sßinbbeutetei,

fonft nid^t«.

®aö gro^e UmtoätjungS* unb ^fieufd^affungSfpiel , bie

beutfc^e 9f?etooIution toon oben ifoh an unb rollte \\ö) , toie

bie SJBett ft»ei§, „mit (Sifen unb ^lut" in brei großen 2luf*

jügen ((b: — 1864, 1866, 1870—71. 3)ie ^eri^etie

f^ielte am 18, 3anuar oon 1871 in ber „Valerie beS

@(aceS" im ^önigSfc^toffe ju SSerfaiüeg, ba« finale am
1. SKärj in ber ©i^ung ber franjöfifd^en 9lationalßer=

fammtung ju iöorbeauj, ben (Spitog fprad^ am 21. aJJärj

im toei^en @ate beö berliner @(i^(o[fe8 ber ^aifer Söil^elm

in ^orm feiner erften an ben beutfrf)en SfJeid^ötag ge=

richteten 2;^ronrebe.

Slngefic^tö eine§ fo großartigen ©piefeS t^ut e8 nid^t

gut, bon ben aüerl^anb !(einen unb !(eintid^en ^f^ad^fpielen

beffetben ju fprec^en. Solche D^iad^fpiete mufften !ommen,

toie nad^ ber ^^lut bie (Sbbe !ommt. 2)er ungeheuren

5yieroen* unb 9Kuf!eInfpannung bon 1870—71 muffte natur*

not^menbig bie Slbfpannung folgen , ber Segeifterung bie

(grnüd^terung. !Dem Slpoftel ^au(u8 äufotge „ift unfer

Sßiffen (Stüäioer!". Unfer Sßoüen aber geiciß nod^ mel^r

unb unfer S3oübringen am aüermeiften. ©id^erlid^ ift öon

1864 bis 1871 ein getoaltiger 5Bortt)ärt§ru(f jur (Sini^eit,

3J?ad^t unb ®rö§e 'Deutfc^tanb« gefc^e^en. Slber ebenfo

fidler ift, baß baö „beutfd^e 9fteic^" no<i immer ein unfertig

©ing. SBirb e8 üoüenbet »erben? Söann? 333ie? Somit?
!l)ie 3"^""ft tijirb Slntmort geben. Sir aber toiffen nur,

baß bie ®egenö)art nid^tö ift unb ni^ts fein fann als ein

Uebergonggftabium. 'üa^) bortoärtS ober nac^ rü(fö)ärt§?

StuftDörtg ober abtoärtS? ^voax nid^t unmittelbar, aber

©d^err, Xragilomöbie. XII. 2. STufl. 8
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bo(^ mittelbar l^at Sßotfgang bev @ro^e yam icorau« baiauf

geantiDortet :
—

„?luf be8 ©d^tdfal« gro'ßer SSagc

©te'^t bie 3unge feiten ein;

2)u mufft ftcigcn ober fin!en,

2)u mufft ]()errfc^en unb geanunen
Ober bienen unb »erlteren,

Setben ober trtum^jl^tren,

Slmboß ober Jammer fein."

(_._P i4 1932
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«cipjiti, 'Walter 'Bltlall^'8 Su*^rucfercl.
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